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3. unb 4. Saufenb

aiHe Otec&fe aus bem ©efeße tom 19. 3uni 1901

fomie ba6 Übecfegungerecbt finb t>orbef)aIfen

©op^tlß^t 1916 bp e. (S. SOTittlec & <5ot,n. Scrlin

Z)en Xitel unb (Sinbanb 3eic{)nete @cic^ ^offmciftec in Celpjie



QO^ic uneinig unb o^nmäd^fig um biß DTtiffc bes

/^^i^ ad^fge^nfen 3^aE)rE)unberfö bas ©euffc^c Dteid^

mac unb ta^ es bamals feine beuffd^e "^Potifif unb fo

guf wie !eine beuffrf^Dölfifd^e ©efinnung gab, ifi befannf.

355enig bebat^f mirb aber, mie fc^Iimm es auc^ um
bie beuffdE)e ©pcodE)e ffanb, olfo um tas (Singige, maß

biß natf) 5?onfeffionen, (Sfönben unb ©taufen gefcennfen

©eutfc^en noc^ einigermaßen gufommenl^ißrf. Q5om

Sßffler bis gu ben gürf^ß" ""^ 2um ^aifer hinauf

fprad^ ^ß^ßcmann feinß Dltunbarf, atfo eine ©prac^ß,

biß nic^t für DoH gelfen fonnfe, bie ben 2lnbern fötpifc^

ober läc^erlid^ borfam, bie ben ©euffd^en ßiner anbern

beuffcfjen £anbfd£)aff als ^^rembling fenngeii^nefe, ©ie

©d)rßibßnben aber gebrauchten in erftaunlicf)em Dltafse als

i^r QSerftänbigungsmitfel bie angefe^ene unb polißrtß

©praif)e ber Messieurs unb Mesdames gu ^aris. Sie

bßutfdEjßn CanbßS^ßrren beJomplimenfiertßn einanber

unb Dßr^anbeltcn miteinanber auf frongöfifd^; ber E)o£)ß

2tbe[ fa^ im g^rangöfiftfien gleidEjfaHs biß ©prad^e feines

9?anges; ebenfo ber niebere 2lbßl, mo er n\d)t aUgu-

feE)r üerbaucrf mar. Unb mo ber 35ürgßrffanb nac^

35ilbung ftrebte, fing bißfß 33ilbung glßit^faHs mit bßm

gran3Öfifd^-©d^mägßn unb -©dE)reiben an. ^n ben alten

bßutfi^en 9?eidE)sftäbfen E)iclten es biß Kaufmanns- unb
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diatQf)evtentöd)tet für felbftberftänMIc^, einanbec auf

fconjöfifdE) übet i^re (Sriebniffe, DIteinungen unb ®efüE)te

2u unterritf)fen. ^a, fogar beuffc^ß ©i(f)ter ftf^cieben

einanbec fcanaöfifc^e S^riefe, mie roenn i^nen ©05 be-

quemer unb nafüclic^er märe. 235letanb unb feine

bic^tenbe 35afe (Sophie D. Ca Dtoc^e, geb. ©ufermann, feien

alö 35eifpiele genannt. ÄbpftocE mar einer ber Qittererffen,

biß auf i^r beuffcfjes Q3oIf unb feine 55orgeif ftolg maren

unb fogar an feine 3ufunff glaubten; aber auc^ ber ©iif)fcr

ber ,§ermannß-©if)[aci^f' anfroorfefe einer glensburgerin,

©[eims 2lbreffe fei: ,,Secretaire h la Catedrale et

Chanoine ä Halberstadt", unb er felber ft^rieb aus

'Pyrmont: A Monsieur, Monsieur Schlegel, Ministre

de la Parole de Dieu, ä Hannovre"; als er firf)

in Hamburg im 2luffragc ber ©räfin 33ernftorff in

amtlicher 2lngelegen£)eif an bcn borfigen ©gnbifuß

©illem manbfe, mar fogar ber Üeff feiner Eingabe

fronjöfifc^, unb l'auteur du Messie empfmg aud^ eine

franjöfifc^e 2lnfroorf. ^^n biefem fclben Hamburg rvu^s

ein Änabe auf, ber naifi^er einer ber gelefenffen

bcuff(f)en (£r3ä£)Ier mürbe, ©offmerl^ DltüUer; fein

35afcc mar ein Strgf, fein ©ro^öafer ber ©efangbuc^-

bitf)fer S^eumeifter; ^außfreunbe maren ^ageborn unb

Sf^of. ®r fei nacE) ber gemöf)nlic^en beuffc^en, b. ^. un-

beutfd^en QIrf erjogen, ergöEjIte DItütter fpäfer: „3"^ fpratf)

fcangöfifc^, e^e ic^ einen beuffi^en 35ucf)ftaben !annte."

33eben!{ man, i>a^ aud) im Dften Pon uns, in bem

©ebiefe einer ^eranmad^fenben unerme^Iidjen OSolfsmaffc

ba& ^rangöfifc^c bie Umgangs- unb ©if)riftfprac^e aUer

^od^fteEjenben mar, unb ba^ bie überall ^errfi^enbe metf-
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bürgerlldEje ©cfinnung eine ©infjcifsfpcac^c gu focbcrn

f(f)lcn; erinnern tt)(r uns ferner baran, ta^ ©cuff(f)lanb

nod^ an ben {folgen bes ©rci^igiäE)rlgen Ärlegeö fran!tc,

ta^ bic ^olfßjat)! nlc^f ftieg unb bie Q5oI!s-^rmuf nid)f

fe^r ahnaf)m, fo liegt ju ZoQe, mie es um bic ®egen-

marf unb bie ^utun^t i)e& beuffc^en SSJefcns gu bec

3eit befteUf mar, als QSoIfairc unb Frederic im franjö»

ficrfen 35erlin frangöfifd^e QJerfc ausfaufd^fcn. ©as

granjöfifd^e mürbe me^r unb meE)r bic (Sd^rifffpradE)e

unb feinere Umgangsfprad^e ber ©ebilbefen ©euffi^-

lanbö unb ber gansen 2Bett.

©abei ffanb aber aucf) tas £afeinif(f)e noc^ in üoECer

Äraff. %[& Sso^ann ^einric^ ^o& 1782 bas Otefforat

ber ^öE)eren ©d^ule gu (Sufin übernahm, begann er feine

21n{riffsrebe mit bem (3age: „®lü(fli(f)e ©fabf, mo ein

beuffi^er ße^rer beuffc^er 3öglinge Dor einer beuff(f)en

QSerfammtung aud^ beutfc^ reben barfl" ©enn in feiner

legten ©teile, gu Dtternborf im fianbe fabeln, E)afte er bie

©önncr ber (Schule lafeinifcf) begrüben muffen: ©ies

mar eben bic ©prac^e ber Uniberfitätcn unb ©gmnafien.

3ln ^Internats- unb anbeten ©if)ulcn mußten bie Änaben

aud^ unfereinanbcr tateinifrf) fpredE)en. 2IC[e beutfd^en

Äinber, bie einigen Unterricht erhielten, mürben ent-

meber gum ^^cangöfifd^cn ober fiateinifc^cn ^i" ^^^'

bilbct. ©ie unaußbteibtii^e ^olgc biefer 3aE)r^unberte

mö^renben Übung mar, ba^ audE) bie ^odE)beutfd^c

35üc5erfpradE)e in ©agbau, 9?ebemenbungen unb 355orf-

fd^ag [atinifiert unb gaüifiert morben unb nur nodE)

ein ^albbcutfc^ ^(^^' ^ß" gemeinen ßeuten fdE)mcr per-

ftänblic^.
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«

233cc ©as ertoogen ^at, ficE)f untet ben ©rbauern

bes E)eufigen ffolgen unb mäc^figen ©euffi^Ianbs ÄIop-

ftoif unb Ceffing, 2öielanb unb ^erber, ®oßf£)ß unb

©if)iC[er Dornan fteE)ßn. @r er!ennf, ba^ bie (Srf)ö[)ung

unb 35ereic^crung ber beuffc^cn (Sprache unb Cifcrnfur,

miß fic In ber gmcifen §älffe bes ocfjfgeEjnfen ^a^r»

E)unbcrf0 Dor fic^ ging, Don ber größten poUfifc^en

Sragmeife mar unb eigenfliif) bie 9?effung beß beufftf)cn

Q5oI!es bebeufef. @r mirb bas üeine, arme 2Seimar als

bie erfte .ipaupfftabf bes neuen ©cuf[ct)lanbö e^ren.

(£0 ift in biefem ©ud)e atfo ein überaus roid^»

figeß ©füdf ber beuffcEjen ^ulfurgef(f)iif)fe gu erjäEjten.

©aß QSac^sfum eines ärmli(f)en ^jTöngifjens gu einem

fraffftrogenben 35aume fott bargeftcttf merben.

Dber In einem anberen SUbe: mir motten f)inauf-

ftcigen Dom ^a^re 1756 bis gu ben 3;a^ren 1781, 82

unb 83. 3" biefen 3[a^ren erreichen mir bie ^ö[)e, bie

burcf) ®oefE)cs ,3ipE)igenie' unb feine Dben »©renjen ber

9Itenf(f)^eif' unb ,©as ®öUlid)e' begeid^nef mirb.

©iefe 3^a5re bebeufen aber autf) einen 2Ibfcf)tu^

In ber @e[dE)iif»fe bes 9Itufenf)ofes, ben 2(nfang eines

ruhigeren, gleid^gülfigeren 3uftonbes, bem gunäd^ft nicf)f

anjumerfen ift, ob er gur 2luf[öfung ober gu neuem

(5rmacf)en überleifef. ©oet^e ift nun ein flaffifcf^er,

aber aucf) ein einfamer ©icf)fer gemorben. ^on ber

großen beuff(f)en £eferfcE)aft, bie er fid^ burd) ,®ög' unb

,2Cerf[3er' gemonnen, ift er faft fd^on Dergcffen; ergießt

fit^ aber aud^ Don ber meimarifd)en §of- unb ®c[e[)rten-
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gcfßUfc^aft gucüif, bic er burc^ 'iPüffen nod) beffec unfcr-

f)alfen \)atte aiß burif) ernfte ©i(f)tung, unb getDöE)nf fid),

fein '^ubOfum an bpn gingern einec §anb abgugätilen.

©eine neue £icbe ift bie 9lafuctt)iffenfcf)aff. S^Ö^^'c^ 'f*

bec J)erumfd)meifenbe, milbc, sufrauÜcfie ^üng^ing ein

@e£)eimec diät gettjocbcn, ein ©eabelfec unb ©rfalfefer;

er E)auft ni(f)f met)r in einem Serggarfen Dor bcm Sorc,

fonbern n>oE)nf in einer feinen @fnbfrooE)nung; nur gang

2Benige f)aben nod) ©inbÜd in fein ®efüE)tsteben,

21ud) ber £anbeöE)err, ^ergog Äarl 2luguft, füE)[f

fic^ jegf als ein neuer DQftenfc^. (Sr E)af bas ©fubenfen-

2l[fer J)infer fid). ©in Srbprinj ift i^m geboren: nun

fie^f i[)m bie 3S5elf gang anbers aus. (Sein lEraum mirb

jegf: in Äriegsbienften £anb unb dRad)t gu Derme£)ren.

Ser meimarifd)e Dltufentjof ber älteren 3^'^' ^^n

bem bieö 35ud) berichtet, ftettt fic^ am beutlid)ften bar im

Sweater ber2ÖiI5eImsburg, fobann in ben £iebE)aber-QSor-

ftettungen unb im ,-Siefurter ^oucnal'. Um 1782 mirb

baQ DTtif^Sinanber met)r ein 3teben=®inanber. ®rft im

näd)ften ^a^cget^nt, nad^ ben italienifc^en Steifen ©oet^es,

^ecbers unb 2ImaÜenö, roirb bie QSereinigung ber Äräftc

roieber fic^tbarer, guerft mieber in ben QSerfammlungen

bei ber ^ergogin^DItutter, fobann befonbers im 3ufammen-

mir!en ©oet^cs unb (SdjiHers.

^d) l)abe mid) met)r als 2(nberc mit bem ®cgen-

ftanbe befd)äftigt unb Eenne tas alte QEieimar, bie

großen unb Keinen Dltenfdjen barin, genauer als frühere

SarfteHer. ^d^ mitt X)as gteid) felber fagen, ba id^
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feiner 35unbcsbrüberfif)aff, feiner D^egenfionsonftalt auf

®egenfeifig!eit unb nid^f einmal einer „©cfjule" anget)örc;

auc^ leuchtet fein 2Imfs- ober leerer Xitei Dor mir ^er.

Sa i(f) anf(f)auUif)er unb unfer^alfenber fdE)reibe, als

bie ©ele^rten geroöE)nIicf) tun, oermiffen [ie an mir

bas 2ßiffenf(f)aftUcf)e. 3"^ ^Q"" "^"^"i £efer aber Der-

fpredjen, ta^ er in biefem Sucf^e über ben be^anbelten

©egenftanb breimat fo Diel Saffacf)cn finben roirb als

irgenbroo fonft, unb er [oCC auf bie angeneE)mfte 2Beifc

feine 5l)ennfniffe uermeEjrcn fönnen. ^dC) bemühe mid)

immer, f)infer bem 2Buft Don roiffenfcE)affUd^cn (Sinjel-

E)eifen bie lebenbigen Dltenfc^cn ber Q5ergangen^eif gu

fe£)en unb bicfe Silber auc^ in demjenigen ju ernjecfen,

ber ficE) mir anüerfrauf.

2tuf efma 50 (Seifen mag fic^ bies Sui^ becfen mif

frül)eren 2(rbßifen Don mir. ^d) miH nämlicf) mein

breibönbiges 2S5erf über bie ^ergogin 21malie, ob»

n>oE)I gmci 2luftagen rafc^ Äöufer fanben, in ber bis-

E)erigen ©eftalf nicf)f roieber l)erausgeben; unb ebenfo

fott meine ®efrf)i(f)fe Don Äarl QXugufts 3"9^nb nic^f

miebcr aufgelegt merben, ta bas ftefs unberecf)enbare

^ublifum meine barauf geroanbfe DItül)e ni(f)t beloE)nf

i)at 2Ius biefen Derfii)roinbenben Suchern naE)m ic^

f)eraus, roas E)ier nic^f fcl)len burffe.

2Seimar, im ©ommer 1916.

Dr. Söir^ßlm ^obe.
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lic^c Senugung ber ©if)aftenriffe aus ber 2Ic)rerfif)en Samm-
lung genet)migte §err "Prof. Dr. (grnft Ärofer in ßeipjig.

Q3on je[)er ju T)ani Derpf[i(i)tef bin id) ben Q3or[te[)ern
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©rftes Kapitel

1756 — 1758

^rm 24. DTtörg 1756 jubetfßn bic @intt)oE)ner bec

^^ fteinen armen §of[tabf 2ößimar fc^on bor ben

iToren einem QSJagen^uge entgegen, ber, üon Sraun=

fi^roeig fommenb, ^icr fein ^ki fanb. '^PoftiUione unb

^ufaren, bic entgegen geriffen maren, führten iE)n an.

^n ber "^radjfifutfd^e fa^ ber neue ^ergog — man

fannfe i^n nod^ !aum — unb er brad^fe eine ©emol^lin

mit [ii^: bic i^m Dor af^t Sagen angefraufc groeifc

Soc^fcr bes regierenben ^ergogs 5tarl üon 33raunfc^tt)cig.

2(IIe 2(ugen maren auf bie neue gürftin unb j^rau

2(nna 2lmalia geric^fef. greubig bemegf bliiffc aud^ fie

auf if)rc nunme[;rigen Unferfanen, bic nid^f faff mürben,

bie ^üfe gu fcE)n)en!en unb QSiDaf gu fdE)rcien. ^m
ipurpurmanfct fa^ fie ba; i^r ^leib mar üon golbburd^»

mirffer blauer (Seibe; im mei^ gepuberfen l^oc^^oupicrfen

§aar frug fie eine Dfofe. 3*tofe 2S5angen geugfen Don

©efunb^eif; gro^e blaue 2Iugen bligfcn aus bem ©c»

fidE)fd^en ber gicrIidE)en Same.

2([Ie ®[od!en bes ©{äbfd^ens läufefcn nun; Don

einer ^ö^e, bie man bie 2[lfenburg nannte, bonnerten

33obe, Der meimciuifLfie OTuftiifjof. J
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35ö[Ierfc^üffß. ^^mec mieber, ben ganscn 2Bcg bucdE)

biß ©fobf grüßten unb jubelten bie S^ürgcc unb Stauern;

auf bem Dltarffe falufierfe bas DQTilifär; auf bcm (3(f)Io§.

^ofe Derbeugfe ftd) unb fniffe bie ^oE)e unb nieberc

©ienerf{f)aff. ©as junge "^aac f(f)rift E)inauf gu ben

^run!gemäc^ern ber uralten 2Si[[)e[mß6urg.

(Sine neue 3^^^ begann an biefem Sage für 2Öelmat.

3lebermann füllte fic^ roie befreit Don einem langen,

garten 2Öinter. Stun mugte 35icle6 beffer roerbcnl

©er neue Canbes^err unb (B^egatte, (Ernft Qluguft

ber 3roeite Äonffantin, gä^tte erft acf)täef)n 3aE)re; feine

©attin mar fogar noc^ gmei ^ai)te jünger. 2(ber Seibc

Ratten fd^on unfagbar t)iel Srauriges erlebt. 2(malle

tarn i^ren ga^treidjen ©efi^miftern an 2Sud^0, ©cfjön-

J)eit, ©cmanbt^eit, Su^un^iii^fei^ "'t^^ gleich unb füllte

fid^ neben i^nen mie ein (Sticffinb; fie mar oft getabett,

gefc^tagen unb oeradjtet morben; fc^on in Äinberja^rcn

l)att2 pe mit bem ®eban!en gerungen, fid^ burd^ einen

freimiHigen Sob i£)rem @[enbe gu entgie^en. ©er junge

meimarifd^e ©rbprinj bagcgen !onnte ficf; feiner DItutter

erinnern; fein 33ater aber, (Srnft 2luguft ber (Srfte, mar

gegen alle 2BeIt ein gar ftrenger ^err gemefcn unb

i)atie aufS) fein (Sö^ncEjen Dielmals mit (Stod^fd^tägen

bebro[)t, menn es an finbift^en (Spielen meE)r 33ergnügcn

fanb als an ernffem ßernen. ©[üdfliifjermeife ^atte

fid^ biefer ^ater feiten in feiner 9?efibcng aufgeE)aIten

unb mar aurf) balb geftorben. ©er elfjährige ^rinj

mar bann nac^ ®otl)a unter bie Q3ormunbfd^aft beö

bortigen .^ergogs gebrad^t morben. @r !rän!elte unb

geigte 2(nlage gur ©c^minbfuif)t; fein Xob i)ätte bie
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Xtübe 3ugenb, tröftenbe Äunft

^ersögc t>on @of[)a unb Coburg in ben 35efig bec

gürftenfümec 2Beimat: unb ©ifenacf) gebrad)f. 2(6ec bet

junge DQIßnfd) E)ielf fic^ bis ju bcm ac£jf3eE)nfen 3laE)cc,

tt>o er biß Dtegierung anfrefen bucffe. Unb bann begab

er firf) aud) fogleirf) auf bie ©cauffa^cf.

3n i£)rec fonft fo fcüben erften ^lug^n^ Ratten biefc

beiben jungen £eufc ben fd^önen fünften, Dor allem bec

SQTufif unb bem S^eafer, angenehme ©tunben gu Der«

banfen. ©le E)aften beibe gur DItufi! gro^e ßlebe, geigfen

aud) ®efcf)iif gur eigenen ^tusübung, ^n ®ot\)a ftanb

an ber ©pige ber ^offapette ®eorg Senba, ein be-

rühmter iTonfeger, ber biete eigene 2S5erfe gur 2luffüE)»

rung bracE)fe: DItufüen fon)o^[ für bie Ürd^Iic^en '^e^tz

tt)ic für bie Kammer unb gumeiten für f^eafralifd^e 2(uf=

fü^rungen. ©es meimarifc^en "ipringen befonberer £ef)rer

aber mar borf 3'''^'^"" @rnft Sac^ gemefen, ber aus

(Sifenac^ gu iE)m fam, ein ©lieb ber berühmten f^ücin»

gifc^en S^Ttufiferfamilie unb für feine 'iperfon baburc^

merfmürbig, ta^ er eine ,Sammlung auserlefener

gabeln' gum ©efang am ÄlaDier !omponier£ ^atfe.

©benfo E)a£fe 'iPringeffin 2(malie einen namhaften

Äünftler gu iE)rem ÄloDicrle^rer gehabt: ben Drganiften

an ber SgibienÜrc^e in S^raunfd^iüeig gciebricE) ©offlieb

gteifd^er; er mar ein berü^mfer ^laüierfpieler unb fc^rieb

gu ben ßiebern unb Dben feines Drfsgenoffen unb 5reun=

bes '^adi)aviae unb anberer ©icf)fer f(f)öne DItelobien.

„55u @cf)D meinet Älagen,

Sitein fceues ©aifenfpiel",

fang feine ^IaDierftf)ü[erin mif ^adC)aviae& 3S?orfcn In

ber 255eife iljres Ce^recs:

1*
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DTun fömmf naä) früben Sagen

Sie 9tad)t, bec Sorgen S'"^^-

©ef)ordE)t mir, fnnffe ßaiter,

§elff mir mein 2eib beftreifenl

©iß ^affe ahet aud) fonft am §ofß ifjres prunf-

unb funftliebcnben Qjafcrß Diele QSirfuofen unb beren

mufifalifdje Qtuffü^rungen nngcf)örf, aud) glönsenbe

ifalienifc^e Dpern mU 2(ugen unb 0[)ren Derfc^lungcn.

<«=%

3n Q35eimar fanben biefe bciben jungen Dltufif«

freunbe nur nod^ Diefte einer früheren §of!apeIIe t>or;

ein erfreulid^cs ^t^ongerf mar ni(i)f fogteid) guftanbe gu

bringen. 5rä£)cr f)affen E)ier fc^on berüE)mfe DTtufifer

gelebt; ©ebaftian Sad) mar Don 1708 an neun ^a^tz

lang Drganift ber ©c^loPirif)e gemefen, unb Diete feiner

fc^önften Orgelftüife, Äanfafen unb ÄlaDierftüife E)affc

er E)ier ausgebad^f. ^e%t roar einer feiner erften (5(f)üler,

3o£)ann Caspar 25ogIer, Drganift ber (S(f)loPir(^e —
nebenbei autf) Qjigebürgermeifter ber ©fabf — unb es

fanben fid) nod) meE)rere anbere fertige 5?ünftler, benn

bie £icbe unb ®abe gur DfJtufi! ift ja in S[)üringen

überall gu ^aufe; aber ber junge ^ergog manbte fid)

bod^ an Senba in ®ot[)a unb 33ad) in ©ifenad^ unb

bat fie um iE)ren Dtaf, roie jegt in Q35eimar eine red)t

gute Kapelle einguridjten fei. @r mar bann freilid)

nid)t reid^ genug, i^rc fi^önen Q5orfd;läge auegufütjren;

aber er berief bod) feinen l?cE)rer '^ad) nad) 2Beimar:

ge^n ^oboiftcn, ein ^anborift, ad)t ,mufifalifd)e 2;rom»
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2Infänge bcc Äunft in 333eimar

pefer' unb gmei ^au!ßc mürben if)m unferfteUf, ©o

gab es benn halb ccfcägtidEje mufifalif(f)ß Unter-

E)alfungen.

©06 beuffcf)e föcfjaufpicl tnorb gu jener 3^^^ Q"

ben beuff(f)en §öfcn nic^f gepftegf ober geachtet; ttot-

bem E)Qffen unfere beiben gürftenÜnbec bodE) fdE)on bie

QSorffeHungen bcuffc^er 5?üinöbianfen«Sanben mif qP'

gefe^en. ©ie DIteifter ober 'Pringipale biefer ©efeU-

fc^affen lugfen beftänbig aus nad) neuen ©fäffen, wo

fic fidE) einige ^eit erhalten ober gar Oeroinn einfjeimfen

fonnfen; jle metbefen fic^ alfo o£)ne 3ögcrn in 2Heimar an,

fobalb bie 23ermäf)Iung bes ^ergogs mif einer ^ringeffin

bes pra(f)fÜebenben roelfifc^en Kaufes befannf mürbe.

Caroline Dteuber, bie einft berüC)mfe ^omöbianfin unb

^ringipaUn, fcE)ricb au5 ©resben, obmoE)[ fie feine

Sruppe me£)r ^afte unb tängft am (Enbe i£)rer Gräfte

mar. ^ranj ©c^uc^, bcr ^n^abit bes preu^ifif)en

^riüilegs, märe gern auf einige 3ßif gefommen. ^^^^on"

2lnbrea5 Utricf) erinnerte baran, ta^ er in Sraunfd)meig

bor bem Sraufpaare gefpielf ^ahz; jegt üerfüge er über

„brei unüerbeffer[iif)e luftige "^erfonen", Don benen einer

au(f) ein unDergteid^lic^er (Sänger fei; mit ben rü£)renbften

Srauerfpielen fonne er glei(f)falls aufmarfen. 2Im

üügften aber fing es ber junge ©öbbeün an. (£r ^atte

fi(f) eben felbftänbig gemad;t unb Dcrfucf)te ficE) als

^ringipal suerft in (Erfurt; ton ba aus erbat er fiif)

bie (Erlaubnis, in 255eimar einige D^Ttale gu fpielen, unb

Don (gnbe ^uti (1756) an gab er E)ier aucf) ^orfteHungen,
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gunäc^ft auf feine eigene 9?edE)nung. ©as junge fürftli(f)c

'Paac bcrbrac^fe feinen erften (Sommer auf bem £uft-

frf)Ioffe S^clDebere. bas eine Heim ©funbc öon ber

©fabf liegf: audE) E)iGr traf ©öbbelin mif feinen ßeufen

breimal bie 2Boif)e auf; für jebe 5?orfteIIung 6e!am er

40 Xaht.

2Im 21. D!fober fiebelfe bie §errf(f)aff gum löinfer-

aufenf^atf in bie ©fabf über. Srei Sage banatf) toarb

gum erften DTtale ber ©eburfstag Stmatiens [)icr in

255eimar gefeiert; babei beranftalfefc aud^ bie©öbbelinfif)e

©efellfd^aff in bem i^r eingeräumten ©(f)[o$t£)eatGr

eine feftlic^e ^(uffu^rung. ^^v angcfteüter ©iifjter,

21rno[b ^einric^ ^orfrf), ber gugleid^ bae frcunb[irf)e

%mt t}e& 3"Püftererö Derfa^, E)atte gu biefem gefte ein

befonbereß 35orfpieI ,5)ie ©ur(f)[aud^tige £iebc' Der»

fertigt. „Urania, bie f)immlifc^e QJenuö", erfd)ien barin,

neben iE)r (£upE)rofi)ne, SE)alia unb (Sgte als bie brcl

©ragien, bagu 2Imor, ber ©ott ber fiicbe, unb ^an,

ber ©Ott ber 2Bä[ber. ^n einem begeiftcrten ©ebid^tc

feierte Urania am ©(f)Iuffc ber §anb[ung bie junge

gürftin; bann fiel i[;r 2(uge auf bie ©rajien unb ben

ßiebeegott.

2Dlc, ©rajien? ©eE)' id) cuii) mit 2(morn? ©eib E)euf ®äfte

Sei bem erfreulichen X)urcE)Iauif)t'gen 2S5iegenfefte I

Sie fctjöne ^erjogin ge[)crt eucE), roie mir, an!

Der Oieiä, bec eroiglid^ 2Iuguftus' ^ecj gewann,

2Bar 2Inmuf, ©eift unb 233lö, unb Das fnö unfre ©abcn.

5)cum Ia§f uns unfre £uft an iE)tem £eben Ijabcnl

Unb bie 2lngerebeten ftimmten fogteiif) ber „^imm-

lifcE)en QSenus" gu:



X)i566elin3 Xruppe

Sie gürftin fef E)inforf bas ^aupt bec ®cQ3ien!

233ir tooQen öor it)r tjer. it)c Blumen ftceuenb, get)n.

2Bic {)üten fic, ba^ @ram unb ©orgen unb Sefdjroerben

Stitf)! i^rcc E)of)en ©cuft ju ®d)reif unb Unru^ loerben.

^ergog unb ^ergogin fanben ©ßfnllen an biefen

X^eatetabenben, unb fo lie^ ber ^etgog burc^ gtuci

feiner ^ofleufe, bie Ferren D. ^Bigleben unb t). Äalb,

mif ©öbbelin über ein bauernbes ^er^älfniö unter'

^anbeln. DItiffe DtoDember tüorb ber ^erfrag ab-

gefd^Loffcn. ©öbbelin foUfe insgefamf 6800 5;aler jä^r»

lii^ unb ben freien ©ebroucf) bec ©d^to^f^eaferß ^Q^^nJ

bafür mu^fe er ttJÖd^entlidE) brei QSorftellungen geben.

Dlur in ben gaften- unb 2lbDenfsrDocf)en foUfe nii^l

gefpielf tt)erben; in bicfen ^eiligen 3^'^^" tüurb bad

S^eaferDergnügen an ben meiften Drfen für unfd^idflid^

angefeE)en.

©öbbelin mar gtüdftid^, ba^ er, ein 2Infänger öon

29 ^af)tzn. fcf)on bie fefte ^(nfteCCung gefunben ^atfe,

roonac^ fiif) alle feine Serufsgenoffen Dergeblic^ feE)nten!

©ein Q3erfrag laufcfe auf brei ^Q^'^^-

2lbcr narf) menigen 2öorf)en faf) bie ©ac^e für i^n

bereits feE)r übel aus. ^isE)er ^affe er alß entrepreneur

unb directeur bie größte ©emalf über feine £eufe ge^

E)abf: jegt roar er nidjf tnef)r ber Unferne^mer, fonbern

in Gittern unter bie 2luffiif)t beö §ofes gcfteUf; fie mürbe

burd^ ben Äammerjunfer {^rang ®[)riftian ©cEbred^t

D. ©ür(f£)eim ausgeübt, über bem als E)ö5ere ^nftang

ber Dberfi^en! griebric^ ^artmann D. 2öigleben ftanb,

unb barüber E)inaus entfd)ieben aucE) notf) ber ^erjog

unb bie ^crgogin nac^ i^ren (£inficf)ten unb Steigungen.



8 1. 21cme junge gürftcn. 1756—1758

£)ic ©c^aufpielec bemerffcn feE)c halt), ba^ ©öbbelin

fiß nicf)f mßE)c furjecEjanb cnflaffcn, noc^ aui^ ftraflos

belcibigen burffc. ^e%t geigte ficf), roic mciiig tüa^rcs

2XnfcE)en er bc[a§: ab ©arftetter bebeufefc er tcenig —
er neigte gu gretten Übertreibungen — , ein guter

Sire!tor !onntc er auc^ nocf) nid)t fein. Äurg, es tarn

gu ©treitigfeiten, tt»ie fie im 35üE)nenbö[fd)en E)äufig jlnb;

feine ©egner f(f)meic^elten ficf) bei ben ^offabaliercn

ein, unb ©iefe erüörten i[)rem gnäbigften ^errn, bafs

Don biefcm gangen ^otfe gcrabc ©öbbclin überfCüffig fei

unb nur unnüges (Selb fofte. ©er ^of merbe beffer

faE)ren, menn er bie @et)ä[tcr unb fonftigcn 2Iusgaben

unmittelbar übernehme; ber 5lammerjunfcr D. ©ürcf

^eim fönne nac^ ben ©cfc[)[en (Seiner ©urd)[auc^t bie

©ireftion rei^t tüo^i unter Seit)ilfe eines älteren (5cf)au>

fpieters führen, ©cm .^ergoge gefiel ber neue ^[an;

©öbbetin marb giemlicf) gett)attfam entlaffen; im DItai

(1757) fegte er feinen (3tab tüeifer.^)

©er tücimarifcf)e §of E)attc nun ein eigenes beut-

fcf)es ©c^aufpie[! -) ^m neuen .^of- unb Oitaata-

^) Sc ift fif)[ieB[ic£) nocf) Sireffor bes 55cr[inec Dtational

f^eafers getüorben, aus bem bae Äöniglic&e (2c{)au[pielf)au5

cntftanbcn ift. tlbcr Söbbclins (Sriebniffe in 21>eimat banbelt

Äonrab $öfec in ben ,(5tubien jur £ifcrafucgGf(f)id)tc'. 1912.

-j (Es tt>at bas einzige feiner 2lif. ^rübiet Ejatten aud)

bie ^öfe von Sresben, SraunfdirDeig unb (2if)iDeiin auf

furje Seifen beutfcf)e (5c£)aufpielergefellfd)affen in fcften Qolb

genommen; jegf, 1757, untect)ie[fen bie rei(f)etcn beutfcben

dürften tT>o[)I italicnifdje Dpern, ober fein beutf[f)cs Xf)cater.



(Sin eigenes beutft^es ©c^aufpiel 9

falenbec prangten gmifcf)en ben übrigen Seamfen unb

2(ngeffellfcn 7 2(cfeurc, 4 2(cfricen, 2 ©ololängcr unb

3nfermc3äD»(Sängcr, 2 Ilängerinncn unb ©nngerinnen

unb 9 §iIf£sperfonen, worunter n?ir ben ©id^fcr unb

ßubläfer 'porfcf) fd)on fcnnen unb ben erften ©eiger

^o^ann ©fanbfu^ nid)t überfc[;en bürfcn, benn it»er bie

erftc ©eige fpietfe, teifefc bamalö bie Kapelle, über-

georbncf maren ben groei Sugenb Äünftfern nad^ miß

Dor bie Ferren d. 2BigIeben unb D. ©ürcfEjcim.

©iefe geftfegung einer bisher unftät Ejerumgiel^enbcn

Ä'omöbianfenfcl^ar, i[)re (Sinorbnung unfcc biß für nüt,-

[ii^ anerfannfen ©Lieber ber menftf)[id^en ©efeUft^aff

tcar ein mer!mürbiges (Sreigni©.

©in S^tiif auf ben Dor^ergß^enben 3uftanb bes

beuffd^en 35üE)nentüefcnö wirb uns bie 35ebeufung bes

fteinen meiinari[if)en 53organgs geigen, ^m 2Infang

bes ai^fge^nfen 3aE)rE)unberf6, alfo gifei, brei DQtenfc^en-

alfer nad^ bem !u[furDerit>üftenben großen Kriege, unfer-

[gleiten bie ÄomöbianfengcfeUfc^affen als faE)renbe £eufe

i^r jemeilö angctoiffes 'Publifum mif Sragöbien,

51'omöbien unb ©(f)äferftüc!en. ©ie Sragöbien fpietfen

unfer gürften unb gelben; gumeift Ratten fie es mif

ben berühmten Dltännern unb 2öeibern bes jübifc^en,

gried^i[d^enunbrömifif)en2([ferfums gu fun. ©ieÄ'omöbien

gingen bagegen in ber ©egenroarf unb in ben ©fäbfen

bor fidE), atfo unfer Krämern, ^anbmerfcrn, ^rgfen,

2(bDofafen. Sie ^aftoralen gefd^a£)en in ben ©örfern

unfer Stauern ober üietme^r auf ben 2Iuen gioifd^en

©duofem unb ©[f)äferinnen, gifd^ern unb ^ögßcn.

§ier mar 21lles gnrflicf) unb lieblid^; unfer ben bürgern
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ber Äomöbie bagegen ging es poffenf)aff b)et; bie

XtaQÖtie ober ^anbelte nac^ Dpig Don fönigtid^en

323iIIcn, Soffd^tögen, Q3ßrämeif[ungen, .^inber- unb

25afccmorben unb anbeten blutrünftigen (Sacf)en.

Um bas ^ublÜum noc^ mef)c angureigen, fünbigfen

bie Äomöbianten gett)öE)nIic^ au^er einer ^aupf- unb

(Sfaafsaffion noc^ QSorfpiete, Si^'fc^ßnfP'ßle unt) Statf)-

fpiele an; ©fafsaffion bebcufefe babei fopicl n?ie ^runf-

ffüdf mif fd^önen ©e!orationen, erftaunIidE)en ^ermanb-

lungcn, geuerroerfcn, ©cE)iffbrücf)Gn u. bgl. 2öit

heutigen fönnen uns blefe alfen Il^enferfd)auftüife am

rafi^eften beuflicf) mad^en, menn njir uns ®oefE)e0

,gauft' ftar! oergröberf benfcn: ift er bod^ audE) taß

cble Äinb bon roE)en ^orfaE)rcn. Ooef^e f)at uns aud^

ben -£^caferbite!for jener 3^'^ gegeic^nef, ber fi(^ mif

feinem ©idE)fer unb feinem ©pa^mac^ct über taß ®e-

fif)äff berebef:

©fe ^foften fint». bie treffet aufgefcE)[agen,

Unb ^[ßbecmann errtjorfet [id) ein geft.

©le Höen f(f)on mif l^o^en 2iugenbcaunen

©elaffen ba unb mß(f)fen gern ecftaunen.

„225ir troHen ftac! ©efcänfe f(f)lürfenl"

35efünbccs abet la^f genug gefct)et)nl

DQTan fominf ju fc£)au'n, man miH am liebften fe^n.

2Öirb 33iele0 Doc ben 2Iugen abgefponnen,

©0 ba^ bie OQftenge ftaunenb gaffen fann,

©0 l^abf i^r in ber Steife gleicf) gett)onnen.

Scum fd)onef mir an biefem Sag
^rofpe!te niif)f unb niif)f DOtafd^inenl



©ie beuffc^e Süt)ne bor ®oü\d)eb 11

®ebtauä)t bas gco^' unb Heine ^Immelslid^f,

Sic ©ferne bürfef il)r £»erfd)tt)enben;

2In üBaffer, geuer, gelfentüänben.

2tn Sier' unb 23ögeln fe^lt es nid)t.

©0 fifjreifef in bem engen S^refferEjaus

T)en gctnsen Äreis ber ©(f)öpfung aus

Unb toanbelf mit 6ebäif)f'ger ©if)ne[Ie

Q3om ^immcl burdE) bie 25?elt jur §öllel

^immel unb ^öUe ftanben jenen alten Äomöbianfen

au^er allen icbifi^en ^errlid)!ei{en unb ©d^recfniffen

mirflidE) äur QSerfügung, benn fic Raffen eine Wid^U

gläubige unb abergläubifc^e DItenge öor ficf). ^^re ©äffe

ftellfen feincsmegs bie gorbecung, iia^ bie ©eftalfen

bec S^üEjne ben i^nen Dom Seben ^ec be!annfen mic!»

lid^en Dltenfd^en glei(f)en unb mie ©iefe reben unb nuc

glaubhafte Safen üerrid^ten füllten. QSiel reigenber mat

es, bie noif) nid^t mit 2lugen erblicften geglaubten

2S5efen: ©ngel, Seufel unb ©eiftec bec 33erftocbenen

gu fe^en, ober bie i^iguren ber alten ©ötferlel)re: 2(mor,

bie ©ragien, ^ecfuleö, QSenus. Stamentlid^ abet mar

man aud^ an allegorif(f)e ©eftalfen geroö£)nt: ©ommer
unb 2Binfer, Sugenb unb £affer, ITapferfeif unb 2ßolluft,

bie tlnfcf)ulb, bie alte beuffd^e 9?ebli(f)!eif, bie (Sc^au-

fpielfunff ufro.; fie mürben oft gemalt unb gemeißelt unb

ebenfo auf ben 35rettern borgeffeEf. 2lucl) bie als

DQtcnfc^en auffretenben 2lcteure gaben gemö^nlicf) nii^f

gemifd^te (££)ara!tere, mie bod^ mir felber unb unfere

9'LadE)barn finb; fie fteHten nidl;f foli^e geigige ober

5eudE)lerifd^e ober pral^lerifd^e ^erfonen bar, mie man

fie unter ben S^eBannfen fanb, fonbern fef)r geffeigerte

2öefen: 2In^äufungcn t>on ©eig ober ^eudE)elei ober
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'PraE)[erci, foba^ aud^ biefe SE)eafergeftaIten eigenflid^

nicf)f 9Tten[(f)en, fonbern bie befreffenben ©igenfc^affen

t)ßr!örperfen. 2Iu^ecbem aber gab es beftimmfe giguren,

biß nur Im X^eatev i^c fieben Raffen, bie man aber

auc^ auf jebem ©d^aufplelgcrüfte criüarfefe, mie ben gifrf)

im 2Uaffer unb ben Q3ogeI im S^ufc^, unb als gute

S^efannfe begrüSfß. ©ie tt)i(f)figfte Don iE)nen mar
,bic luftige "Perfon', aui^ ^ansmurft ober ^i(fc[E)ering

ober ^arteÜn genannt. QKie E)eufc nocf) ber Älaun im

3ir!u3, fo füHte ^ansjourft bamab im SE)eafer bie

3mifc^enpaufen aus, mifif)tc fid^ aber auc^ in bie luftigen

unb traurigen ^anblungen E)inein, 21bmed)flung unb

©egenfag f(f)affenb. ©iner folc^en gigur, bie nicf)t crnft

genommen fein miU, bie fcfjon burdE) eine lücf)erlid^e

Äteibung Don eJ)rbarcn Ceuten fid^ abfonbert, ift QSicIes

ober 2lIIes edauht; aud) frecfje 2InäügÜdE)!eiten unb

3oten burffe er ausfprecf)en ober burc^ ©ebörben an-

beuten, ©cnn. mas er fagt ober tut, gilt ja nic^t

für Doli.

9tun mar gu jener ^eit nur ein S^eil ber ^^^eafer-

ftüdEe aufgef(f)rieben ober gar gebrudft; Diele anberc

ftanben nur in i^ren ^auptäügen feft unb tr>aren fo ben

Ä^omöbianten befannt; bie 6in3elE)citen mürben mä£)renb

bes ©piels Don iE)nen teils aus bem ©ebäc^tnis mieber»

^olt, teils frifi^ unb neu gefc^affen. ©iefe „(Stegreif-

^omöbien" unterfd^ieben fiif) Don ben ausgefd^riebenen

ebenfo, mic fiif) freie hieben gumeift Don ausgearbeiteten

QSorträgen unterfc^eiben: fie maren lebhafter, fü^ner,

unb als (Singebungen bes SlugenblidEs für ben Qlugen-

blidE zügellos. Dtamentlidl; in fold^en (StegreifftüdEen
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3cigfe fid^ ^ansrourft oft feE)c unanftänbig; bec6e 3^»^^"

unb grobe ^rügelfscnen roaren an bec ilagesorbnung.

3lm fonbecbacften ©egenfage [tanben bagu bann

bie aufgef(f)rie6enen §aupf- unb ©faafsaffionen, wo

man in ©prad^e unb 3ene[;men miß auf ©fetscn ging.

DItan fagfß ba nicE)f, ba^ es DTtiffag borüber fei, fon-

bern ba^ ber DTtonard) bec ©eftirne ben DItiffagsroirbel

fcf)on überftiegen E)abe, unb roenn man anbeufen roollfe,

t)a^ ein DJiffer eine ©ame liebe, fo ^ie^ es: bie 'ipftange

i^rer 2lnne^mücE)feit fc^Iage in bem ©cbreic^e feines

Jpecgens tiefe QSurjetn.^)

3um f^eafralifif)en DJagouf geworfen, mo bie 'Prin«

jipale fie icgenb f)in3ufügen fonnfen, aucE) DQftufi! unb

iTang. ®inc Heine ^anblung, mocin menige '^erfonen

gu ^iiftrumenten fangen, marb suecft als ,2(nferme3go'

Sroif(f)en bie 2lffe ber großen ©fücfe gefd^oben; balb

gab es bann ouc^ äE)nlicE)e 23oc- ober 9ta(f)fpiele, bie

fiif) bem ©ireffor baburc^ empfahlen, ba^ fie mit flei=

neren il^eaferftüifen ben 2Ibenb füHen !onnfen. ©benfo

enfmiifelfen ficf) bie Sattetfe aus einem 3roifcf)enftü(f

ober einem ^ubz^öv ber ^aupf- unb ©faafsaftion off

gu eigenen, siemlid) großen '^Pantomimen. (Sin paar

3a^r3eE)nfe J)inburd^ roaren bie meiften ©cE)aufpieIer unb

©d^aufpielerinnen sugleic^ fe^r gemanbfe ilanä!ünftler.

^) 2IIIea ©ies finbef man aud) in ben ©tücfen, bie unter

bem Dtomen bes ©c^aufpielere ®£)aEefpeate berüt)mt ge-

worben finb. QttDa je^n bnüon n?urben auif) in SeutfcEjIanb

in ben ^a^viel)nten um 1600 ton englifctjen ^omöbianfen

gefpielt; 1620 erfc^ien eine gebrutftc ©ammlung ,@ng[ifd^e

Somebien unb Srageblen'.
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Ürog biefcm Vielerlei für oieterlei ©efc^mätfc

brai^fen es bic ^omöbianfen bod) nid^f su guten

(Einnahmen. ;Deuffd)Ianb mar ein gar armes £anb.

Unb fie ermarben fidE) namenflic^ aiid^ feine 2((^fung.

(Sie ga[fen für une^rtid) unb ücrlogcn, für ©(fjulben*

mac^er, für fäuflid^ unb Uebcrlicf); fie roaren ja and)

faft alle aus bem Q3aferE)aufe ober aus orbent[iif)en

berufen entlaufen; in QSielen flo^ QSagabunben» ober,

freunbU(f)er ausgebrüdEf: Dtomabenbluf; ein Geben nacE)

3igeunerarf roar iE)nen gerabe red^t. ©ie meiften guten

35ürger tüären alfo mit i^rem Urfeil über bies fa^renbe

QSoIf unb feine Darbietungen für fid^ unb iE)rc ^a^

miUen balb fertig geroefen; aber es blieb bie iTatfai^e,

t)a^ bic gemeinen £eute überall folc^en (SpeEta!eIn gu-

Hefen, t)a^ bie müßigen Q5orneE)men unter mandE)er[ei

Unterhaltungen audE) biefe begeE)rfen unb ba^ bie ®e-

IeE)rten burcf) i[)re (5d)ulftubien eine E)of)e DQteinung Dom

©rama unb 2;^eater E)atten. (Sie öereE)rten bic grie>

ifjifd^cn unb römifi^en ilragöbien unb Äomöbien; fie

£)ätten ©erg[eidE)en gern aucE) in ©euffd^Ianb gefe£)en ober

felber nadE)gemad)t. Sa^ aber aud^ in ber neueren 3ß't

ein feE)r mürbiges, Dorne^mes, auf bie ©efinnung ber

Station fegensreicE) einmirfenbes ©(f)aufpielroefen möglich

roar, bafür gab ja feit manchen ^a^ten bas ,^tan'

göfift^e Sweater' gu 'iParis ben über allem 3roeife[ er-

habenen ©emeis.

©iefe il;E)eatcrfrcunbIi(f)fcit ber (Scle^rten Der-

förperte jlc^ etma Pon 1725 an in bem bamals nodE)

re(f)t jungen 'iProfeffor ©ottftfieb gu Ceipsig. (Sr mar

ein beutfcf)er Patriot, bem attes grangöfeln nac^ 2Irt
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ber ^öfe unb (SbeUeufe fern lag; in <Bad)en bes (5c^au=

fpielö aber ging ec mif ben überrE)einifcE)en 9tad)6arn,

tüeil fie bie richtigen bcamafifc^en fÄegcIn bec ©deinen

unb 9?ömcc übernommen unb eine gro^e 3°^^ ehrbare,

Dernünffige unb ecgieEjOifie ©c^aufpiele banac^ Decfa^t

Raffen, ©effere Oltufter als Sorneille, diac'me, DQtoIiere,

Seöfouc^es, 9?egnarb, QSoItairc ufro. gab es aus neueren

3eifen nicf)t. ©eren Sragöbien unb ^omöbien gu über=

fc^en unb aufgufüf)ren, mar bas einfai^fte DTtiffel, bie

beutfc^e ©(^aubüE)ne in einen befferen 3"f^°"^ 3"

bringen. ®offf(f)eb traf mif feinen gorberungen auf,

„als bie 3^1^ erfüUef mar", maö immer bie erfte Se«

bingung bes Srfolgs ift, unb griff bie ©ac^e praffifcE)

an. Unter ben ^omöbianfenmeiftern maren (Einige, bie

in i^rem E)arfen Äampf ums ©afein ficE) gern mif bem

angefe£)enen ^rofeffor Derbünbefen unb aucf) ben bis-

E)erigen fE)eafraIifc^en Unfinn felber faff E)affen; mo»

ralifcf)e 2(bfici^fen aber befonfen fie immer gern, ta

bie Dbrigfeif fie für ©iffenüerberber I)ielf unb biefen

QSormurf off gum ®runb na^m, iE)nen bie ©piel-

erlaubnis gu Dermeigern. 3"ß'^f^ ^^'^^ ^^^ ©efetlfi^aff

Steubers ober DieImeE)r ber Dteuberin gu ®offf(f)ebö

"^arfei; im Dffober 1737 berbrannfe fie gu Ceipgig in

einem befonberen Spiel förmlich unb feierlicf) ben §ar«

[efin als ben ^Inbegriff ber 3ügettofigfeif unb 3"^^^'

allen f^eafralifc^en Unfinns unb Unfugs. 2(uif) anbere

^ringipale, befonbers ^od^, ©cfjönemann unb 2(cler-

mantT, erüärfcn fic^ für ©offfc^eb. ©er eifrige @e=

[e^rfe forgfe unferbeffen emjlg für neue (Sfüc!e; er felber,

feine begabtere grau, feine j^^eunbe unb ©if)üler über-
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fegten fleißig unb [(^rieben aud^ eigene -Xcagöbien, ©ie

meiften biefer ©fütfe mürben in einer periobi[rf;en @if)riff

,T)ie beuffcf)e (£d)auhüi)ne' gcbrudEf; bamif erhielten bie

S£)eaferge[cIIf(f)affcn auf bequemfte 233eife einen gufen

neuen Q3orrat. ^a\t bie gange gefiffefe 2BeIf pries ©oft-

f(f)eb5 DJeinigung bes Dormals fo DermaE)rtoften bcutfd)en

Sf)caters. (Sin paar ^ringipale, j. 33. ©cfjuif) im nörb=

liefen unb p. Ä^urg im füblid^en ©eutf(i)Ianb, 6eE)arrten

freilid) beim 2(Iten; fie moltten auf has (Sfegreiffpiel

unb bie luftige '^erfon nidE)t Dergidjtcn; nmn fat; aber

mo^I, ba^ bie 3ufunfi ^'^^^ i^nen gel^örfc.

©ie DTtitglieber ber nunmehrigen roeimarifi^en

§of-Sanbe famcn großenteils Pon ber Dtcuberin unb

Don Äod) ^er. ©öbbelin, ein relegierter ©tubent, ge=

^örte auif) mt neuen ©ii)ule, ebenfo 33ruif, ber nad^

©öbbelins 2(bgange als QSertrauensmann gmifc^en bem

^offaDoUer unb ben Äomöbianten ftanb. ©ie fpielten

alfo für geroöE)nIiif) ©tüife mie ben ,®rafen ©ffep',

,^olc)euct', ,(Sinna', ,9iobogune' Don Corneille, ,3p^i=

genie', »Slritannicus', ,Serenice', ,DItitt)ribat', ,^5äbro'

»on 3>iacinc, ben ,®eiäigen', ben ,35ürgerliif)en (£bel=

mann', ben ,®ingebilbeten Äranfen' bon DQIoliere, ben

,3erftreuten', ben ,@pie[er' unb ,©emofrit' Don Dteg=

narb, ben ."PoetifcEjen ©orfjunfer', bas ,©e[pcnft mit

ber Srommel', ben ,Q5erE)eirateten ^E)itofop[)en' Pon

©estoud^es, ,öbipu6', ,3a'ce', ,9[rtaE)omet' Don QSoItaire

ufm. ©agu Don beutfdjen Dnginalarbeiten einen ,®ato'

Don ©oftfd^eb, einen .Äanut' Don (SUas ©d^Iegel unb
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3mei fiuftfpiete ber ©oftfc^ebin: ,Siß ^ausfranjöfln'

unb ,©ic ungleid^e ^eiraf.

Unfer ben ©arftettern maren neben ben miffel«

mäßigen einige fertige unb einige Hoffnung gebenbe

Äünftler. ^c'^Q"" 2(nbrea0 35cuc! seic^nefe fid) in ber

Äomöbie aus:

2ßcnn Srutf gcl^uftef fömmt, ber 2((tcii Xoti^eit jeigf.

(Srfceut fein 2Inbli[f fcf)on, roenn er nod; ftille fif)tt)eigf.^)

Srüifner, ein junger Dltann, ber Dor furjem noc^

Sud)E)änbler gemefen roar, gtängfe in ernften DioIIen;

DerJ)eirafet roar er mit ^atbiatina 'i)RaQbalei\a Ä^teefetb,

bie Dor einigen ^a^ten in Ceipgig Diele Semunberer

ins ^^^eafer ge[oc!f ^atfe:

2230 bie Äteefelberin bas Xrauerfpicl BeleBef

Unb burd) etf)abne ß'unft ein jebes Q>tüä erE)e6ef,

2Bo, »penn fie iättlid) feufjf unb gäcflic^-reijenb blidt,

©ie ber '^u'id^auet ^crj bei (3if)mec3 unb 2uft enfsücft.^)

2([ö jugenblic^e §elbin gefiel aud) ©ufanna DItecour:

fie roar bor furgem nodE) bie iTod^fer eines guten ^aufeß

in ^ranffurf am DItain gemefen; borf E)atfe fie fic^ in

ben -Sänger ßouis 3Q!tecour oerliebf unb Don if)m ent»

führen [offen.

2lu^er biefem DItecour ^atte man nod^ gmei iTänser:

^o^annes Sauer unb ^oEjonn 2lbam Qlul^orn, unb

groei ^Sängerinnen: ^rangiefa ^ornt^alin unb ^»ofep^a

2S5itE)öftin; biefe ^erfonen ü6erna£)men gugleic^ ©efangs-

^) Dffenfelber, ,2In §etrn Ceffingen in ßamenä'. 1748.

2) ©benba.

Sobe. See roelmorlfc^e SUtufenEjof. Q
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rollen, ©a nun aut^ bec Äomponift bes erften beuffc^en

(Singfpiels, 3Ecf;ann ©fanbfu^, .^apellmeifter bec Scuppe

ttjac, fo barf man annehmen, ta^ biefes ©ingfpiet:

,CDer 2:eufcl ift los' jegf auc^ in 2Beimar aufgefüE)rf

mürbe,

©05 „erfte beuffif)e ©ingfpiel"? ®s [)affe in früheren

3eiten allerbingß fcf)on äj)nli(f)e (Sfücfc^en gegeben, aber

fie maren, befonbers burc^ bie ^riegsläuffe, in 23er»

geffen^eif gcrafen. ^n Hamburg E)affe bie beuffc^c

3SoI!öoper ^a^t^ei^ute ^inburdj geblüf)f, efma bon 1678

bis 1738; aber aud) in ber ^eimaf ^Imaliens E)affe

man fie gefannf. ©odE) biefe Cieberfpiele roaren Der-

[(f)munben. DItan mu^fe in jenen roilben Reiten öfters

mieber Pon Dorn anfangen.

3n gang ©uropa f)errftf)fe jegf an ben §öfen bie

Dper ber Italiener, über biefen 5}orrang auslänbifd^er

Äünft[er enfrüftef, brai^fe ein englifii)er T)'id)tet, 3^^^"

®at), im ^af)r:e 1727 in £onbon eine Doüsfümlidje

»Sfeffler^Oper' auf bie SüE)ne, eine ^offe mif eingelegten

53oIfs- unb ©fra^enliebern: fie t;afte im fianbe bes

^ürgerfinns ungeheuren ®rfo[g. Unfer iEjren Slad^»

aE)mungen gefiel befonbers ein ©tüd! Don (S^arlcs

(Söffet) ,The Devil to pay'; ©ies marb aucf) in 33erUn

1743 aufgeführt, besagte ben Berlinern aber gar nid^f.

iTrogbem Derfu(f)fe ber 'iPringipal ^ocE) im 3;a^re 1752

bie ,Q3ermanbeIten 2S5eiber ober ber Teufel ift tos' noi^

einmal in Ceipjig; er lie^ ben -Xept burcf) feinen ^^reunb

233ei^e etroas perfeinern unb bie ßieber burd^ feinen

©eiger ©tanbfu§ neu fegen, unb nun gefiel bas (StüdE

feE)r. (Sin luftiger, aUerbings auc^ fef)r fauftuftigcr
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©dE)uftec unb [eine braue £ene roaren biß ^aupffigucen;

aufsccbem trafen ein gutfjergiger ©beimann, feine feifcnbc

grau ©ema[)lin unb aßertei §anbmer!s- unb S^ebienfen-

Dotf auf. ©amif mar ber 3nE)aIf bes gangen @tüc!e0

unb ber Dielen eingeftreufen ßieber gegeben: kämpfe

gtüifd^en ©E)eleufen, £iebe0gefd)ic^fen smffd^en ©fanbes«

©[eid^en unb Ungleichen, Dteibereien gmifcEjcn ben

©fänben unb 35erufen. Go gum S^elfpiel rü^mf ber

©d^ufter fein ^anbmerf:

Dltinifter fUcfen am (Sfaaf,

©ie diid)tet fticfen am diät,

Sie 'Pfacrec an ben ©etüiffen,

2)ie Slrgfe an ^änben unb gü^en:

D 3obfen, mos f[ic!eft benn bu?

T)u f[iifeft an ben DTiiniftern,

2£n DtidE)fern, Slrjfen, 9Ttagiftern

3erri^'ne ©c£)u[)!

©ie fUrfen, unb ftftfen off fcE)[ed)fl

©ic f[iifen, unb fCfrfen nli^f red)f

Unb reiben, mo fie noc^ fücfen,

T>a5 @ufe toieber in ©tüifen.

D So&fen, toas fUcEeft benn bu?

©u fticfeft mif fiegenbcn §änben

Sie ©c^u^c öon jeglicEjen ©fänben

9led£)f bid^fe ju.

©ie £iebesgefd)ic^fen unb Ciebesliebec breiten fid^

um bie berben §reuben bor, in unb neben ber ®£)c.

^obß unb feine brabe £enc geben einanbcr Urfa(f)ß

3ur (Siferfud^f unb einigen fidE) bann efroa fo:

2DGnn eine grau ben Dltann DGcfif)mät)f

Unb. n?o ein cnbrec §aus£)a£)n fcä^f,

2*
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©en Äamm njötlüftig naif) it)m bcet)f.

2Ba0 mu§ er fun? Oebulbig fein

Unb DteDerenje ma6)en? Dteinl

®c flopft fie aus unb fperrt fic eini

Unb tt)enn bec Oltann büß 2anb bucif;ftreiff,

3u anbern jungen QBeibern läuft,

©ort fceunblict) ift, ju §aufe feiff:

233ie? ©oH fie nod) getjocfam fein

Unb fid^ ju Xobe gcämen? Dteinl

Sann lobcf fie bcn 9Taif)bac ein!

©as (3fü(f fanb fo großen ©eifatt, ha^ aut^ bie

^orffegung ins ©euff(f)e überfragen mürbe: ,©er luftige

©cf)uffer'. 2(u(f) f)ier früttern bie befannfen 5'gu'^'^n

luftige unb berbe £iebtf)en. S^^^\^ ^^^ ©i^ufter:

"Das ©etb ift Derfoffcn, bcc 35eufel ift leer —
3if) bin nic£)f bec ß'önig ber ®d)uE)flicfer met)rl

©ann fein 2Beib:

2Benn ^obfen läuft,

©ein (Selb ücrfäuft.

QSerfpieU, v>er:raud)t.

^ertanjf, vev\d)maud)t.

(Stets luftig unb fcot),

©0 foHf iif) l)iei: Höen?

35alb frieren, balb fif)tt)i6en?

Salb fpinncn, balb ftricfen?

Salb näE)en, balb fticfen?

Saß tt)äre mir fol

Sag märe mir fol

Q(uf ber SüE)ne med)felten alfo berbe hoffen unb

gefrf)mo[Iene ©eftnmationen, S"^^*^" ""^ ITugenb«
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pt)cafen mifeinanbcu ab. ©o biefcf ja autf) baß gange

©ßfetlfc^aftöbilb jenec 3^'^ '^'i ©emengc t>on D?o[)eif,

3iecnc^feif, 'ip[umpE)eif, grangöfßlei, ^cunf, 2Irmuf,

©floDecei, 3ügeltofigfeif, ®e[a^rff)eif unb Unmiffenf^clf.

©ßfonbere 9ItüE)e, Dteues unb Oltantilgfalfiges gu

lelffcn, gaben fic^ bie ©(f)aufpielcr an ben fürftliif)cn

©eburfsfagcn. 2(m 2. 3"ni 1757 DoUcnbefe bec ^etgog

fein groangigftes ^a^t. ©aß ©djaufpiel biefeß 216enbö

n^ar auß bcm 3^Ql'ß"ifcf)6n beß ©olboni übecfegf: ,©ec

ÄaDaliec unb bie ©ame obec bie giuei gleich eblen

©celen'. ©aß Q3orfpie[ abet mar tüieberum „öon 2IrnoIb

^einric^ '^ocfd^en Decferfigef" unb befifelfe [icf) ,©ec

ITempel ber DltinerDa'. Sie DQIufi! E)affc ©fanbfu^

getieferf, bie DTtalecei ein §erc DltüHer, bie ©rfinbung

beß 35aIIefß DItecour. ©er 'Poef faf bießmat einen

befonberß fü^nen QS5urf; au^er einer Steige mgfl^o-

logifc^er 2Befen: DQtinerDa, i^rem Dberpriefter, fingenben

unb rebenben DItufen unb bem (Si^uggeift (Sac^fenß

marf(f)ierfcn Dier berüf^mfefte 3QItänner ber pc>Iifif(f)en

®efd^iif)fe auf: Xitus, römifif)er Äaifer; ßäfar, römifd^er

©iffafor; 2(te|:anber ber ®ro^e, .^önig in DTtagebonien,

unb ^einric^ ber Q3ierfe, ^önig in §ran!reid^ unb

Staöarra. 2(ber feinem oon i^nen reid^f Dltineröa ben

^rang, benn alle i^re ^^ugenben waren ja fjeufe in

einem ßebenben Dereinigf:

©tnft 2£uguft Ä'onftanfin ift buccf) §ulb, ^ev^ unb ®eift

@ln Sücft fo, toie man fie in meinem Xempel pceift.

Sie ©eclc, bie i^n jiert, ift eine t>on ben ©eeten.
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Sic, größer als it)c ^olf, jum ©tücf bes Q3o[fs 6efet)Ien.

Sc ift buccf) DTtä^igung, ^ulb, Xugenb, QBacf)famfeif

(Sin S>eifpiel feinem Q3oIt ein ^ücft ber gülbnen S^it-

Unb nun flod^f DItabame ^orfd^in, bie als DItinerDa

ecf(f)ißn, aucf) Ä'omplimenfc füc anbere DTtäc^tige in t^re

Cobrebe auf ben gücften:

Q3om großen 35ünau lie^ er fiif) jum X^rone fü£)cen,

©urc^ feinen 9?at geftügf, fielE)f man i^n tt)o£)l regieren:

©0 warb bie ©faafsftugtjeif bem jungen Xelemad^

©urif) meinen DItunb gelef)rf, als itf) im Dltenfor fpradE).

3cöt f'Öt ec auf bem X^ron, unb greube, @lücf unb ©egcn

gliegf auf bie £änbec f)in, bie unter iE)m gelegen.

(£r jeigf ben gürftengeift, ber feine Siruft befeeU,

3n 2I[Iem, mos er benff, in 2l[Iem, mos er tt)äf)[f.

21malie, bas S^itb bes §lmmel3 unb ber ßiebe,

©ettjeift an feiner Jpanb, bog feines .^ergens Xriebc

gür Eöniglic^es Stuf*) allein empfinblid^ fmb

Unb §o£)eif unb QSerbienft fein ^crg allein enfjünbf.

©ie (Sbicn, bie um i£)n in feinen (g£)ren ftefjen,

S'ctoeifen, ba^ ben §ürft ®efif)macf unb IDig er^öEjcn.

©er griebe, ber fein £anb bor ^ü^ unb 9*Ttorb eerftf)Iie^f,

Seroeift, ba^ er bat»on ber gürft unb QSafer ift.

©ein Xrieb ju tapferen, gemufterten ©olbaten

Sletoeift an i[;m ben DItuf gu ^elbenmüt'gen Xafen.

Mug. Jueife. tapfer fein unb gnäbig, ift fein Diuf)m;

Unb fo ift er mein §elb, fein ©ig mein Heiligtum.

*) 21maliens DItutter tvat eine Xod^ter ^öntg griebrid^

2DiIE)elm0 bcö (Srften; gciebricE) ber ®ro^e toar alfo i^r

DE)eim. 2lucf) mit bem föniglic^en ipaufe in ©ngtanb unb ben

faiferlicf)en .^äufern in öfterreicE) unb Diu^lanb mar fle tJer»

rt)anbt. 3E)r OroSüater ßubwig Dtubolf ift ein ©tammt)afcc

faft aller je§t in ©uropa regierenbcr gürften.
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Otur menige Q35od^en fpäfec geigfc cö fic^ Icibec

beuflidE), ba^ bicfer Ciebtlng DltinecDens boc^ rcrf)f o[)n=

märf)fig gegen anbcre §errfdE)enbe mar. grangofcn,

9?eid^0fruppen, Ungarn, 5?roafen brangen In fein £anb

unb feine Dtefibenj; fie lagen mif ^reu^en-Sranbcnburg

in ^rieg. ©(ei(^ nadE)f)er rürffe oom Dlorboften E)er

Äönig 5riebricf) ein, unb feine ®egner midien. (Sine

3eif[ang bauerfe bieö §in unb §er ber 'Parteien, 6is

bie @(f)Iatf)t bei Dto^bacf) am 5. Stoüember eine bor»

läufige ©nffifieibung, aber aud^ eine nocEjinaligc über-

flufung bc5 £änbif)enö mif fremben Gruppen brad^^^-

9tiif)f0, gar md)ts £)affe ber „^ürff unb Q3afer" bes

roelmarlfd^en Canbes gegen biefe auslänbifd^en ©enerale

unb il^re milben QSölfer, bie fid) 5'ßt^ ptöglidE) als bie

Ferren aUer ®üter unb D}tenfdE)en gebärbefen, aus-

rid^fen fönnen, unb als fie abgegogen, mar fein £anb

noc^ ärmer, atö eö Dor[)er f(f)on gemefen.

©a !am nun ber Äammerjun!er P. ©ünf^eim übel

an, als er melben mu^fe, ba^ bas S£)eatcr er£)eblic^

me^r Boffe, als man bermufef ^affe. 9tad^ feiner erftcn

95eredE)nung follfen iäE)rliif) 5008 ^^ater für ®agen unb

600Saler für ©arberobe bermanbf mcrben; bamit reidE)te

man nic^f, unb bie IT^eaferfaffe ^atfe bereits ©dE)uIbcn. —
3;n biefem ^aU.e feien atte ®agen um ein ©rlffel

gu Perminbern „bis auf beffere ^Qiten", entfc^ieb ber

^ergog, ber feine Unorbnung auffommen laffen moUfe.

Unb auc^ bem ^errn p. ©ür(fE)eim gog er Pon ben

200 Malern, bie er für bie 2;£)eaferbire!fion erhielt

jegt 40 ab.
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©ec junge '^üt^t i)attc einen fcäffigen ®elft, aber,

mic roic fc^on miffen, einen feE)c [i^mäd^Uc^en Äöcper.

(£nbß ^t^^nuar 1758 erfi-anffc ec bebenfÜcf). (Einige

QSoi^cn barauf £)infer[egfc ec feinen legfen 2SiIIen.

2lm 26. DItai ftarb ec. Sic neunje^njä^cige ^Imnlie,

bie nun Q35ifmc mac, E)affc i^m im Docigen ^al)te, gecabc

tt>äf)cenb bec Äriegsnöfe, einen (Srbpringen geboren,

©in gmeifes Äinb fcug fie unfec bem ^ergcn.

©aß S£)eafer macb bei bem Sobe bes ^ecrn fo-

gleidE) aufgelöft. Q3on DltufiE unb bergleic^en 55ergnügen

roar nun aud^ feine Dtebe mc^r; ^apellmcifter ^aii)

!eE)rfe nacf) (Sifenadf) gurüdf. ©ie junge ^ergogin bcaud^fc

aUc i£)re Äraff für bie fc^meren 21ufgaben, bie iE)r als

DItuffec groeier 'Springen unb als ©faff^alferin jmeier

iE)r nocf) faum befannfer ^ergogfömer jegf aufgelaben

mürben.

übecbieö macen eö aud^ üon au^en E)er fd^Ummfte

3eifen. ©er ^Irieg i^res pccu^ifd^en DE)eims roä^rfe fieben

3a^ce; aui^ bie tE)ücingifdE)en Cänbec liffen feE)c fd^mer

barunfer: fie Dcrarmfen an ®elb, ©elbcsmerf unb

namenflid^ audE) an DlTenfc^en. (Sine gro^e Sraurig!eif

fam über bas gange Q3ol!, gumal ta man gu jenen

3eifen in folc^em äußeren Unglüd^ aUemal eine ©frafe

®ott23 für bie eigenen (Sünben fa^. Stod^ 1756 ^affc

^ergog Äonftanfin feinen Unferfanen an ©onn- unb

§eftfagen „eine gemäßigte 3QItufi! nebft benen gur Se-

roegung bes ßeibes unb unfc^ulbigec (£rgögUdE)!eif

bienenben ©pielen in ben ®aft[)öfen unb anbern öffenf-

lid^en Drfen" geftaffef; aber fd^on 1759 rourbe aUes

Sangen perbofen unb ^e^ß^mann ermahnt, bie J^eiecfage
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„alfo anjutüenben, ba^ et [\d) Dor bcm ^errn in wagtet

35u$e bemütige unb iE)n guüecfic^flicf; anrufe, bamif er

bic fo Diele Cänber DergeEjrcnbe ÄciegsfCamme niif bem

Stufe feines (SoE)neö felbft auölöfc^e."

2(if), es maren ^al^te, mo auf allen ©eutfc^en ein

fc^roerec ©ruc! laftefc. ^bit QSolf fcf)ien ja Dor anbern

berfCud^f gu fein, Decf[ucf)f gut ©elbftüernit^fung!

2Bie lang äerfteifc^f mit eigner §anb
©ermanien fein (Singetoeibe?

fang bamals ber ^oef ^''^^"n ^efcr U3 in Stnsbod^.

©inb. wo bie ©onau, wo ber SQtain

ooH fauler £eid^en langfam f[ie§ef,

unb um ben rebenrei(f)en 9t£)ein

fonft ©acc£)us frö£)lic^ ging, unb ficE) bie @Ib' ergie^ef,

©inb nid^f bic (Spuren unfrer 2Buf

auf jeber gtur, an jebeni ©franbe?

2Bo ftrömfe nidE)f bas beuffif)c Stut?

Unb nid^f ju ©cuffc^Ianbs D^u^m, nein meiftcns iE)m 3ur

(3tf)anbcl

2Bem ift nid)f X)etit\di)lanb unferfan?

(Ss tt)immeU ftefs öon jman.vg beeren:

Q3ermüftung geid^nef it)re 35at)n,

unb was bie 2Irmut fparf, ^i[ff tlbermuf üerje^ren.

53or i^nen ^er entfliegt bie ßuft,

unb in ben SIüftf)en, in ben 21uen,

h)0 bormalß an geliebter 35ruft

ber frof)e Canbmann fang, £)errfd^£ (ginfamfeif unb ©rauen.
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3tt>ßiteö Kapitel

1758— 1763

OQ^ßnn biß einfanie junge Dtegenfin ©riefe obec 35e'

^St,^^ fud^e aus 35raunfd^tüelg erE)icIf, fo faE) fie Dor

i^rem ©elfte gtängenbc Silber: borf mürben aud^ jegf

nod^, rDäE)renb bes Krieges, ^2\te gefeiert; borf gebief)en

fünfte unb 2ßiffenfd)affen nad^ mie Dor. 2lmalie feE)nfe

jldE) nadE) ö^nlid^en Unfer^alfungen unb DItenfcE)en; fie

mar mi^begierig unb J)äffe gern ge[e£)rfe 3[Itänner, bie

feine 'ipebanfen maren, in i£)rer 9tä[)e geE)abf, um in

biefer räffel^affen 335elf i^ren 2S5eg bodE) ein menig er-

E)eIIfer gu fet)en.

Sic 6raunfc^meigifdE)e ^ersogsfamiHe, ber fie enf-

ftammfe, E)affc fic^ Don je^er burdE) gmei ©igenfd^affen

ausge3ciif)ncf, bie feiten gufammengeEien: perfönlid^e

ilapferEeit bis gur 2:ottfü5nE)eit unb 21benteuerluft unb

baneben eine ftar!e Steigung gu 2BiffenfdE)aften unb

fünften, ©iefe ^crjogc unb iE)rc ©amen fammelten

gro^e 35ibUof^e!en unb lebten barin; fie fdE)rieben in

IatcinifcE)er, franjöfifdEjer, beutfcE)er unb italienifdE^er

©pra(^e; fie überfegten i^re fiieblingsbüd^er ins ©eutfdE)e
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oben aus bem ©cuffc^en in nnbßce (Sprad)ßn; fie

bid^fefen geifttid^c ©efäugc unb metflid^e -Xfjeatecftücfe.

2lud^ 2(manen5 Qjafer unb DItuffec gingen gern mif

fcnnfniß- ober gabenreid^cn 3Qltännetn um; Qet^oQ Äacl

^affe Diel Siebe für aUes ©d^ulroefen, unb feine ^e\tQ

roaren nid)t leerer 'ipomp ober blo^e ©d^metgerei,

fonbern jebes 33ergnügen marb irgenbroie burd^geiftigf

unb fünftlcdfd^ gefteigerf. (Sin ^^aliener Sticolini, ber

in ben Diergiger ^iQ^iren burdE) feine Äinberpanfomimen

berühmt gemorben roar, ftanb allem (Scf)aufpiel- unb

DItufüroefen in S^raunfc^tüeig Dor; gutt)eilen berief biefer

^faliener auc^ bcuffcf)e S^eafergefeIIfdE)affen.

2(malie E)affe als ^eranmac^fenbe namenfUdE) mif=

erlebf, mie ii)r QSafer eine neue, ®ufeö Pert)ei^enbe

©ruppe bon geIeE)rfen unb menfdE)enfreunbÜdE)en3[rtännern

in feine D^efibenäftabf einbürgerte.

3uerft 1742, berief er einen feingcbilbefen ®eift-

lidEjen, 3of)ann ^^J^iebricE) 235iIJ)etm

3ierufa(em aus Osnabrüdf. @r er»

nannfe i£)n gu feinem ^of- unb

Dteifeprcbiger unb übertrug i^m bie

2(uffid;f über bie (Srgiefjung feiner

Äinber. ^tß^^ufQ^ßni ^afte Diel im

2(us[anbe unb unfer bem ^oE)en

2Ibc[ gelebt; er Dereinfe bie feinen

SlTtanieren bes ^ofmannö mit ber

Jerusalem "^ Seböc^figfeif unb £)ulbfam!eif bes

'?)5iIofopE)en unb aud^ mit ber 9ItenfdE)enIiebe beö

roaE)ren (££)riften. (Seine 2Bünfi^e unb biejenigen beß

^ergogß begegneten fidE), menn auf bie QSerbefferung
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biS ©c^ulroefens unb bie ©feigerung bes geiftigen

Cebens in Scaunf(f)roeig bie 9?ebe fam, unb baib enf-

roai-fen 35cibc ben '^ptan ju einer 21!abemie, mie es

bis^ec nocf) feine gab. Sie Unioerfifäfen, Don i^cen

be!annfen groben iJItängeln gan^ abgefeEjen, ftellfen

fi(f) bod^ feinen anbern 3'^'^'^' °^^ ^£)eoIogen, ^of>

meifter, 9^ed^fsge[eE)rfe unb ^rgfe f)ecanäubilben. ©ie

neue E)oE)e ©if)ule nber fottfc befonbers für fünffige

„©efifjäffsmänner" ber dürften beftimmf fein, für

gorft-, 33erg- unb Qinan^biamte , für S^aumeifter

unb ^UQ^nieute, für Offigiere, fobann für gro§e

ßanbbefiger unb ^anbetsEjerren, unb namenfÜcf) audi)

für bie (5ö[)ne aus fürftIicE)en unb E)oc^abligen Käu-

fern, bie eine ^ö^ere ^ilbung oE)ne (5tf)ulpebanferle

brauif)fen.

3m ^üVi 1745 n?urbe ba& Carolinum eröffnet;

©ele^rfe mie ©ärtner, ^ai^atiä, (Sberf unb Äonrab

2lrnoIb ©cfjmib geE)örfen ju ben crffen fie^rern; fie

maren ©id^fer unb überfeger, gorfbilbner ber beuffifien

ßiferafur, (Scf)ü[er ©offfc^ebs unb ©etterfs, j^t^eunbe

Älopftoifs, Seffingö unb ©leims. 3Qftan bac^fe auc^

baran, ÄlopftocE fetbft unb aud) 235incfelmann unb fognr

ben roeifen ^uben 3Qtofeö DItenbcl5foE)n nai^ Sraun

fc^tüeig 3u gießen; menn ©as ni(f)t gelang, fo brauchte

man bod^ nid^f gu gmeifetn, ba^ fid^ gu biefen erften

®eE)i[fen ^^^"f'^'^ß"!^' ^^^ f'"^ burd^ feine (5dE)riften

über gang ©euffcf)Ianb immer befannfer mad^fe, feE)r

balb nocf) anbere DJtänner Don Äennfniffen, Q25ig unb

Cebensarf gefeiten mürben.

2lmaUe ^atte nod) ^^^^ufalems UnferridE)f genoffen



©ic (Se[er)rfen bee iinrolinums 29

unb aud) bic crftcn 2e[)rec am ^arolinum eben nod)

fennen gelernt. QSorgüglid) gepcl iE)c Älopftoifs Sufen^-

freunb ©berf, ein fteinec fceunb[icf)cc Oltann, ber bei

jebem QBefter in gelben feibenen ©trumpfen ba[)erfam,

auf bem Raupte eine fteiffrifierte ©tugperüife, in ber

einen §anb bcn (S^apeaubas, in ber anbern einen ©totf

ober öfter einen großen 3tegenf(f)irm, unb gegen bic

Äätte mit umgetjangenem großem DTCuffe t)erfef)en. ©ein

Unterrid^t am ,^aroUnum' betraf

bie ®ele£)rtengef(f)ic5te unb bie

engUf(f)e Citerafur. 2fn 2Imnliens

legten braunfi^meigifc^en ^a^teu

gab er §roei Sänbe ,überfegungen

einiger poetifcfjer unb profaif(f)er

Q33er!e ber beften eng[ifif)en Schrift-

ftetter' heraus; fcf)on barin mad)te

er feine £efer mit Sbmarb "Iloung

be!annt; gleich banatf) überfegte er

beffen ,9tacE)tgeban!en' DoUftänbig.

SIetra(f)tungen über bes 9Ttenfd)en £eben, Xob unb

UnfterbÜdEjfeif tüurben nun aucf) in ©eutfcf)[anb ein

ßieblingsbudE) Pieler ebler DItänner unb j^^auen; t)on

einem jungen (^räutein ü. (S(f)arbf in 335eimar, ber

nachmaligen j^rau D. (Stein, roiffen h)ir, ba^ fie fic^ oft

in einer ^ütte tes t>äternif)en ©artens berfteiffe, um

biefen traurig-fc^önen ,9tacE)tgebanEen' nac^guEjängen.

©ie einfame ^erjogin öon 3S5eimar bemog ben

freunblid^en (Sbert einige DItale, §u i^r nad; iJ^üringen

3u fommen; fie Oe^ i[m über E)ö£)ere Singe feine ©e-

banfen eröffnen ober über feine geiftreiif)en gj^ßun^ß

Joli. Arnold Ebert

^oungs tieffittlid)ß
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9tcu(g!eifen ergüEjten. 2lbet aus meE)c als einer Ur»

faif)e burffe jle niif)f baran benfen, [id^ in einem ä^n-

litf)cn 3[rtägenafenfuni ipie i^c QSafer 311 Decfutf)en. ©ic

Derna^m unb ecfannfc, je länger, je beuftid^er, ba^ bic

glöngenbe 235irfftfjaff in S^raunfcfjmeig auf einem I)öd^ft

[ei(f)ffinnigen (5if)u[benmad^en bcruE)fe; fc^on fagfen

D]Ilan(f)e einen böfen 3ufQ"T^ßn&rud) biefer ^crrlic^Eeif

Dorauö. ©obann gab es in jenem fianbe Don ben

fat^onfif)en Reiten iyet mancfie 'iPfrünben unb ©inefuren,

bie jegf an melf[icf)e ®elef)rfe vergeben merben fonnfen;

foIcf3e ©fiffungcn fcl^lfen in 233eimar. (Snblii^ aber roar

2lmalie, ta [ie nur als QSormünberin anffaff if)re6

älteren ©ol^nes, alfo aud^ nur eine beftimmfe S^H

regierte, gu großen Dteuerungen nid)f bereif)figf. ^^te

diäte ^ielfen auf eine ruhige unb Dor allen ©ingen

fparfame Sanbesbermalfung, auf (Schonung unb Qln»

füHung ber Äaffen, bamif ber fünftige §err 3U feiner

3cif iE)re ITreue loben unb beloE)nen !önne. ©er gange

2tufroanb für bie ^of£)aIfung betrug 57 000 XaUt, unb als

bic ^ergogin^S^egentin im S^^^i^ß 17Q0 barüber hinaus

nod^ 253 -Xaler forberte, fragte fie ber ©e^eime 9?af

Dtonne mit fd^mergUd^em 2(usbrudf: „©ie armen Unter»

tonen merben bis auf ben legten S^tutstropfen ausgefaugt,

unb an bem §ofe ber beften (Jürftin, einer magren

Oltutter ber Untertanen, foUte gu ber 3^'^ '^racEjt unb

Überfluß ^errfrf)en?"

«^

2(malie mar alfo auf bie menigen ®elef)rten unb

^ünfttcr angemiefen, bie bereits im Canbe lebten; fic
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!onnfe bic ^aiji ber gciftreidjen DTtännec nur bann aÜ-

mä^Uc^ ecE)öE)en, menn eingeridE)fßfß ©fetlungen neu gu

befcgen roaren. ;J)ie ®elß^cfen-21mfec in ber 9iefibenä=

ftabf boten UnferE)aIf füc fe(f)ß biß ad^f 'Pcebiger, füc

ebenfoDiele „©c^ulfottcgen" am ®t)ninafio, einen 'ipagen»

^ofmeiftec, ein ©ugenb E)ö£)ece ©faafsbienec, bcei

ober bicr SIrgfc unb gmei Sibliof^eface. 2113 mufifalifdje

Mnfttec fanben iE)r gemiffeß, aber fnapp gugenieffenes

95rof groei Drganiffen, gmei ^tanforen unb ein §of»

fapellmeiftec, an bie fic^ bann bie ÄapeH-, D^egi^

mcntß- unb ©fabfmufifec cei^fen. 3i^ß' Hofmaler Der»

matfefen unb üerme^rten bie ©c^äge bec ©emälbe-

fammec: efroa 400 ölgemölbe roacen in mef)ceren

fteinen Sinr^ßi^n unb einem großen (Saale aufgef)ängf;

biefc O^äume befanben fitf) im S^efibengfcfitoffe, oben in

einem 2lufbau beö SQtiffeIfCügelö, unb nur felfen Derirrfe

fic^^t^nianb ba^in. Q3on ben beiben Hofmalern 3ei(f)nefe

fid^ £öber, ber fd^on feif 1732 l)'\ev malfefe, befonbers

burif) feine itierftüdfe aus; wenn er einen Dltenfc^en

absubilben ^affe, fügfe er aUemat 'ipferbc ober ^unbe

f)in3u.

©er Dorne^mfte ©ele^rfe in (Sfabf unb ßanb mar

o^ne 3'i3ßifet ^einrid^ ©ruf D. 35ünau, ein Dltann Don

fßc^äiS 3iaE)ren, als 2lmalie iE)n fennen [ernfe. (£r

^affe früher in Äurfad)fen ^öc^ffe 3tmfer innegeE)abf,

tüar audE) faiferOcfjer ©efanbfer an mcE)reren §öfen ge-

roefen unb E)af£e bann feif 1751 als oberöormunbfc^aff-

lid^er ©faff^atfcr unb 'iPremierminifter bie beiben ^ecgog»

fümcc 335eimoc unb (Sifenac^ oecmalfef. ©benfo roie als

©faafsmann jeid^nefe ec fid^ als ©efd)ii^fsfcE)ceibec aus;
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bie beuffc^e Äaifer- unb 3iei(^5gef(f)lcf)fe ecforfc^fc cc

bpfonbecs. Serüfjmf mar feine Sibliof^ef bon 42 000

35änben, bie in 3töt[)ni§ bei ©ce0ben aufgefteHf mar.

21[ö iE)ren 35ibIiof^efar fegfe er 1747 ben ©fenbalcr

(S(f)u[ter0fo^n ^fo^jonn 3oaif)im 22>inifelmann ein, ber

bisher in ber 2([fmarf ein hungriges ©c^ulmeifterleben

gefüt^rf f^affe: in biefer Süi^erfammlung unb an ben

in £)re5ben reic^IicE) Dor^anbenen 35ilbmerfen erftarffe

2öinifelniann gum 5lenner unb "ipropfjefen ber maE)ren

Äunft unb(5if)ön^eif, berjenigen, bie Don ben ®rieif)en unb

Dfömern bes Sltferfums öermir!lid)f morben mar. Q3on

©resben aus fanb er bann ben i^m gemiefenen 2Seg

nac^ dtom-, einer feiner beften ^reunbe aber, §iero-

ni)nius ©iefrid) 35erenbi0, fiebelfe mit bem ©rafen nac^

3S5eimar über unb traf borf in bauernben ©ienft; er

ftanb mit 2BinifeImann nod) lange in Dcrfraufem 35rief=

me[f)fel.

®raf Sünau ^affe auc^ unfer bem jungen, !ran!en

^ergoge feine Übermacht in ber 9fegierung ber beiben

gürftenfümer be£)a[fen; aber eben baburc^ brücfte er auf

tas ©emüf beß ^ergogs, unb nur beffen Xoh Der^inbertc

ben SlrucE). Sie noc^ jüngere 2Bifme Uff erft recE)f unfer

biefem DItajorbomus; fcf)on 1759 fam es gu einer ^effigen

2lusfpra(f)e; Slünau 30g fic^ in bas na^e Dsmannftäbf

gurücf, mo er fid) ein (Sc^Io^ unb D?ifferguf gefauff E)affe.

Jlur menige ^'^^'^ß maren i[)m nod) befd)icben.

Sin anberer ©efdjidjfsfenner unfer ben Sbeücufen

bee ßanbeß mar bem D^eid^sgrafen t?. S^ünau im übrigen

feE)r unä[)nlidj. ©eorg 2Iuguft D. Sreifenbaui^ Der-

malfefe fein ©uf 3U 3ud)a im Xal, einem örfd)en in
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bec ©olbenen 2(ue; baneben ftubierfe unb namenflitf)

bid^fete er Don ^ergen gern, 3" ^'ß fc^öne ©if)äfer-

poefie übßrfrug er bie ^erfonen unb £anbfcf)affen beö

alfen Seftamenfs; er fpielfc aber aud) mie anbere 3^'^'

genoffen mif ben griec^ift^en ©öffermärdE)en. (£r erfc^ien

off in 2Beimar, mo i^m in ber §ofmarfc^atIin t). (Scf)arbf

eine naE)e Q5ern?anbfe unb i^reunbin lebfe, unb roenn er

bann mieber auf feinen gturen ^erummanbelfe, fann er

f(f)mei(f)eIE)affe QSerfe aus für bie ©amen, bie i^m in

ber Dlefibeng E)oIb gen?efen maren. ©o manbfe er fic^

au(f) E)u[bigenb an bie ^ergogin felbft, bie at^t ^a^te

Jünger mar als er:

ütd^ an ber fanffen ^([m ftets grünenben ©eftaben

(SaE) ic^ 2(malien umringet üon Dtajaben:

(Sie, bie ein günftiges @efc£)iif

©em glücflic£)ften ©ef(f)l[ec^f gut ^errfc^erin gefc^enfef.

®ie, bie mif Überfluß, gleid) ^l)Dbüs' milbem SUtf,

©ie 6lüH)enben ©efilbe fränfef.

Sie ®ii)äfer, bie gehäuft 3E)e fü^en 235ei^tau(f) ftceufen,

Umfifjloffen 3^ren S^ron unb brangen 2!£)r gur ©eifen.

See ©(f)äferinnen reljenb ß^oc

©r£)cb burc^ feinen ©lang bas E)einge ©epcänge,

Unb iE)c [;armon'f(f)ec OTtunb bejaubecfe bns D^r
SurcE) biefe lieblichen ©cfänge:

„D ©u ©cljnbene, burcE) bie in unfern ©renjen

©ie ftrenge Xugenb E)errfd)f unb grieb' unb D?uE)e glänjen,

©urcf) bie ber Cafter (Sif)ar enftt)eicf)f:

3timm biefe Dpfer an, bie ©einer §Df)eif rvaüen,

Unb la^' lang unter uns, ben ©ferblic£)en geneigt,

©le Irb'fcEie 223oE)nung ©ir gefallen I

33obe, See roeimarlfi^e DTtufenfjof. 3
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Sann erft toenn T)u öoU D?uE)m bae gro^e 223ec! Dottcnbef.

X)aju ber Jpimmel 2)ict) ju uns E)crabgefenbef,

X)ann feE)ce ju ben lid^fen ^öE)n

Se£! glänjenben D[t)mpß, ben erften ©igen, lüieber

Unb nimm ben 'Plag, ben Sir bas (Srf)icffQl längft erfel^n,

3m (5f)or bec E)imm(lfd)en ©ebiefcrl"

00 fangen [le: fnbem gecfeilfen fiif) bie Cüfte,

T)k ©öftin ^ebe ftieg, unb mit if)c bucd) bie 'Düfte

©er (Sd^uggoff biefer ^lut t)erQ6:

©ie iam, ber 3iugenb ©if)mmf, ben it^re Dtei^e faffen,

Unb er. ber 2Bürbe ©[anj, bie 3^"^ '^"i übergab,

2(malien ju überlaffen.

©ogleid^ umftrafjlfe ©ie, ben 3itc)mpE)en jum (Snfgücfen,

6in ungetoobnfer ©cf)ein. DTtan fa^ in 3[)ren Sliifen

(Sin mebr afs fterblid^ 2Defen glül)n:

Sa ftaunfe jebes ^crg bei ber er£)abncn ©jene,

6ß grüßte ber D(t)mp bie neue §errf(f)erin

©urif) ein froE)Iocfenbe0 ©etöne.^)

2Icf), tpenn 2ImaUe nur einen falben ©lauben an

fol(f)c ©tf)meiif)eleien E)äffe faffen !önnenl ©er gelehrte

(Schäfer gu 35ud^a im iJal meinte C5 gemi^ gut; bod^

folc^eß (Spiel ber 'Pf)anfafie erinnert [(^merslid^ an bie

unbarmherzige 2Birflicf)!eif! ©ie junge 2S5ifme E)affe i^re

Äinber; aber fie enfbel^rfe ben ©äffen, enfbeE)rfe greunbc

unb gceunbinnen; fie ^atte aud^ feinen foI(^cn (Sete^rten

^) Das ®ebi(^f, tt)of)I 1760 ober 1761 gum ©eburfsfag

eingefanbf, erfcbien in 35reifenbaudE)0 ©ammlung ,SufoIifif)e

©r3äE)[ungen unb üermifc^fe @ebid)fe', bereu QBibmungegebicbf

an grau Äonforbia t». ©if)arbf üom 6. ©epfember 1762

bafierf tft.
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obecÄunftfenncc in becStä^e, niif bem fie in angcneE)men

®efprä(f;en gefettige ©funben i)ättQ t)ec6ringen fönncn.

©iß fü^lfc übergroße 2(ufga6en auf i^ren ©dEiulfern; fie

nii^traufe ficf) felber; fie mi^fraufe aucf) ben mciffcn

3[JTenfd^en. ©d^meid^elei unb Siebebienerei ^ercfc^fe ja

an allen ^öfen, unb ee rvat faft unmögliif) für bic

dürften, fid^ t)oc 35efrug gu fiebern. 255cnn arme -Xeufel

Dor E)o^en Ferren fciet^en unb ben ©peitfiel leifcn, fo

mei^ ^Jeber, was babon gu Ralfen ift; abet in Dielen

anbern götten ift bur(f)aus ni(f)f gu ecfennen, mo bie

2IufcidE)figfeif anfängt unb auff)öcf. ©ie junge 9?egenfin

feinte fitf) nai^ {^reunbfc^aft unb Siebe; mucben fie i^r

abet enfgegengebrac^f, fo tvid) fie öngftlic^ iutüd unb

fürif)fefe 5alfcE)^eit unb 55ecraf. Stur einem alfen ®e»

Reimen O^afe ©reiner, einem fc^Iii^fen, aufri(f)figen

3Itanne, ber Don ber '^ife auf gebient ^affe, fd^en!fe fie

ein finblid^es Vertrauen.

2lber es blieb bas Sebürfniß nad^ DQtännern Don

©eift unb iTatenfen. ©inige biefer 21rf in i^re dlä^e gu

gießen, bagu bot fitf) bie erfte gute ©elegcn^eit, atß bie

bciben fteinen 'iPrinjen gu unbönbig für bie grauen

mürben, bie fie bisher geroartef E)atten. ^erjogin 2(malic

bat i^ren 53iater, feinen @n!eln einen geeigneten fie^rer

3u fc^ic!en; ©iefer mahlte einen SE)eotogen namens

©eibler, ber an feinem ,^aroUnum' untcrrli^tete unb

baneben bie ,®c[e5rten 35eiträge' ber »S'rounfc^meigifd^en

2(n3eigen' rebigierte, 2llß ©eibler an!am, ermies er fid^

als ein guter DQIenfc^, braud)bar im Unterrid^ten; aber gur

eigentUd^en ßeitung gmeier "^Prinjen reiri^te er nidE)f aus.

Sagu fcf)ien Diel beffcr ein junger (Sbelmann gu taugen,

3*
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Der bereifö in iDeimarifi^en ©ienften ftanb, bcr bicr-

unbgtr)anjigjäE)rige ®caf Suftac^ D. ®örg. Gr E)affc ba0

neue ,ÄaroIinum' in Sraunfd)meig unb banadE) biß £)o^en

(Schulen gu ßegben unb ©fra^burg bcfuc^f, aurf; einige

3eif am gof£)Qifif)en §ofe gugcbradjt ber [id^ burd; feine

feine frongöfifc^e Silbung ausscic^nefe. „@eift unb 2BeIf

finb iE)m eigen", urteilte Qlmalie, als fie fiif) mit iE)ren

diäten über biefe SSa^I berief. „3^" geidEjnen Äennf-

niffc aus, bie er burd) S^c'f?' £e!füre unb ernftes

©fubium ber 2S3iffenfdjaft gu Dermel^ren ftrebf. (Seinen

beuffc^en ©fil fenne ii^ nid)f, aber er fd^reibf unb

fprid)t ein frefftidies i^rangöfifd). ©ein eingiger 5eE)[er

ift, ba^ er eine fafirifd)e 2tber, einen großen ^ang gur

©i^atf^eif, boi^ o^ne Sos^cif befigf."

©eibler traf Dftern 1761 fein 2Imf an; ber ^erfrag

mit bem ©rafen ®örg marb im 2(uguft abgefc^Ioffen.

<^>

2(ber auc^ groei neue Äünftler tüurbcn im 30^*^^

1761 in 2öeimar einl^eimifd^. ®in junger DItufüer öon

fed^sunbgmangig ^af^c^"' ®rnft OSil^elm 2BoIf, fam

burd^ einen Sufo'tt ins ©fäbfdE)en; med er einmal i>a

mar, melbefe er fid) beim ^ofmarfd^aH t>. Söigleben unb

baf um bie ©unft, ber ^rau §ergogin ein Don il^m

!oniponierfeö ÄlaDierftüd üorfragen gu bürfen. ^m
näd)ften ^offongerf fpielte er fein 233erfc^en; bie §cr=

gogin lie^ i£)n fragen, ob er länger in QSeimar gu

bleiben Dorl)abe, unb er crroiberfe: „2öenn 3^ro ©urd^«

laud)f beföf)len, fo lange ©iefelben mottfen."
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2SoIf Jüar in einem gofl^aift^ßn ©orfe alö (3oE)n

eines armen Canbmanns geboren. (Sd)on als ^inb

geigfc er erftaunÜifie gä^igfeiten gur Dltufü; er fanb

©önner unb !onnfc bie ©gmnafien gu ©ifenad^ unb ®ot^a

befuc^en. 2Iud^ ai& ©fubenf in ^zna Dermod^fe er, ba

i[;m fef)r halb boQ 2lmf beö a!abemifcf)en DItufübireffors

überfragen rourbe, fic^ einige 3a£)rc gu erhalten, ©ann

naf)men fic^ einige abOge DItufiEfreunbc in Dtaumburg

feiner an, unb einer Don iE)ncn, ein §err D. ^onitfau,

bra(f)fe iE)n mit nac^ 2öeimar.

235olf roar ein tt)o^[ geroad^fener, nadE) gett)ö£)nlid^en

35egriffen fi^öner junger SfJtann; er fraf für feine Um-

ftänbe feE)r fein unb Dorne^m auf; bie bäuerifc^e 2lb'

ftammung mar nic^f fogCeid^ erkennbar. 9tun oerfud^fe

er alfo in 2Seimar ^^u^ §u faffen; bie nöfigfte (Sinnal^me

ermarb er, inbem er bie Xöd)tet bes ©e^eimen diats

t). ©reiner im ^tabierfpiet anleitete. Qiis es gegen bie

gaffen ging, lie^ er burcf) einen ©önner ber^ergogin fagcn,

t)a^ er ein '^Jaffions-Draforium i)abe unb gern gu ©e^ör

bringen möd^fe; fogteid^ marb bie 2(uffü^rung befohlen,

©ie ©iö!anf-2(rien übernahm ber ITangmeiffer QSegin,

ben 35a^ ein alfer ©eleifsmann; für bie (S^öre ftanben

bie ©gmnafiaffen bereif. 2Im Äarfreifag n?arb bas 20erf

in 2(nmcfen^eif ber ^ergogin, beiber ^ringen unb bes

gangen §ofes gefungen. 9Ttan freufe fid^, ba^ ein fo

gefc^iiffer DTtufüer im @föbfdE)en gu bleiben f(f)ien.

^aib nad) Dftern ffeUfe ficE) ein längfi berüE)mfer

^ünffler, i^rang Senba aus 'Pofsbam, auf ber ©urcE)-

reife am toeimarift^en §ofe Dor. @r mar ein Keffer

beö gof^aifd^en 35enba; S^eibe ftammfen aus Sö^men,
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ijrang roar fc^on feif 1732 ein mufifalifc^ec ®e£)i[fe unb

^reunb bcö Äronpringcn unb nac^56'^'9ßn Königs

5ciebrid^5 bes S^^^i^c"' o'ffo ein College Don ©raun

unb Öuang. 2Iuf ben 33ioIine übertraf if)n Dtiemanb;

fein (Spiel mar üon ber fonft {)crrfd)enben ifalienifc^en

DItanier Derfcf)ieben unb befonberö fc^ön in gefragenen,

gefangreii^en 2S5eifen. Qlud) feine Äompofifionen für

bic 53ioIine mürben fe^r gclobf. ^e^t fuE)r er nai^

®otf)a; er J)affc eine Soc^fer bei fic^, bie feE)r gut fang

unb aud^ bas ^luDier be^errfd^fe. ©ie ^ergogin baf

iE)n bringenb, auf ber 9?üifreifc aud^ iE)r unb if)rem

^ofe ein Bongert gu gönnen, unb fo geigfe balb ba^

nac5 ber atfe 35enba oben auf 35elDebere, ber ©ommer»

^^cfibenj, feine Äunft; feine Xodtjtet Äaroline fpielfe bas

ÄIoDier unb fang 2Irien pon §affe unb ©raun, 2(udE)

D[ItamfeE[ S^enba gefiel ber^erjogin fe^r; eine 2InfteIIung

als Kammerfrau unb QSofaliftin mar bem jungen DQItäb»

d^en milÜommen, unb fo blieb nun aud) eine fdE)öne

junge (Sängerin im Drfe.

335oIf unb bie 35enba Perftanben fid^ balb gut mif-

einanber; es bauerfe auif) niif)f lange, fo roarb 255oIf

erfud^f, aUe (Sonnabenb gum ^offongerf gu erfi^einen

unb ben ^lügel 3U fpielen. (£r erE)ielf 100 ^aler jäE)r-

lid^ bafür unb, mas mef)r bebeutcfe, bie 2(usfidE)f auf

bie ©feile bes §oforganiften, menn ber alfc ^og[er

abget)e. 9tadE) einiger ^zit münfdE)fen bie Heinen '^ringen

^[aoierunferric^f; 255o[f marb i^r Ce^rer, mas i^m

mcifere fünfgig Saler im 3ta^re brad^fe. Unb nun

münfdE)tc autf) bie ^ergogin, i^r in Sraunfd^meig er-

lerntes ÄlaDierfpiet micbcr aufjunel^men, um S'efferes
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alö bisEjßc gu leiften; fo 6efaE)I aud^ fie biefen Äünftlec

off ju fid^ unb üOfe iinfec feinet 2(ntt)eifung. hierfür

6e!am QSoIf feinen gemiffen ®e^ait, fonbern öffete

®efcf)en!e: 6 Xaht, 2 £ouißbor ober ein neues Äleib,

aud^ 2ßäfc^e unb becgtcid^en.

©ie junge Canbesmuffec rid^fefe i^ce 2(ugen ntdE)f

felfen auf fold)e E)ecanmadE)fenbc Knaben in bec (Sfabf

unb Im £anbe, bie für eine bcffere 3uf"nff bilbfam

fd^ienen. ©ie aUgenieine (Schule für fie mar bas ®gm=

najlum gu 235eimar. ©ie aUerärmften Knaben f)affen

borf freiließ feinen 3"^^'^^' anberfeifß mürben ©öE)ne

ber t)orneE)men e^amitien im §aufe burd^ ^n^ovmatoves

ergogen; aber bie breiferen ©if)i(f)fen ber ^anbmerfer,

"Päc^fer, 35auern unb ©faafsbiener füHfen bie fet^s

Älaffen bicfer 2(nfta[f mif i^ren (Söhnen, ©ie für ba&

^anbmerf beffimmfen Knaben blieben bis gu i^tem

breige^nfen ^a^re im ®t)mnafio, bie ^aufteufc biß gum

fünfge^nfen, bie (3dE)reiber bis gur QSerfegung in (5e-

funba; bie beiben oberen Älaffen boten bann bie eigene

lic^c 25orbi[bung für bie Uniüerfifäf. ©ie Unferrid^ts-

ftunben muten t>on 7—11 unb 1—3 U^r. ^n ber

©laffiß 'prima mar jebe erfte DItorgenleffion 33cfffunbc

unb 35ibeUefen bei bem ©ireffor; bann folgten Theo-

logia, Graeca, Virgilius, Geographia, Hebraica,

Ernesti initia, Mathesis, Historia universalis,

beufft^e ©pradE)[eE)re unb ©inleifung in bie fc^önen

2S5iffenfc5affen. Unter Ernesti initia mu^ man fi(^

eine Einleitung in bie 3QtetQpf)t)fif, £ogiE, "P^gfi! unb





T)as ©^mnaflum 41

Dlafucgefc^ic^fß benfen; gugrunbc lagen babei bic 6c-

rüt)mfcn ©t^ulbüd^ec bes ßeipgigcr '?)rofeffor0 ^o^Q""

2Iuguff (Srneftt: initia doctrinae solidioris unb initia

rhetorica. ^fn ben Slad^miffagsftunbcn üon 3—4 fanbcn

Übungen im J^rangöfifdEien, ged^fen, -Sangen, DQHufif,

(Sd^cetben unb 9?edE)nen ftaff.

(Einige DItalc im 3af)re ;E)ob fltf) ber geroö^nlid^e

(Sd^ulbefcieb gu feftlicfjen Ceiftungen. QSorne^mlidE)

feicrfe man bic ©eburfsfage ber ©urd;tauif)figften O^e-

genfin unb bcibec ^offnungöDoHen 'Pringen burcf) S^feben

in Decftf)iebenen (5pra(f)en, burd^ ©cfang unb brama^

fifd^c ©eftamafion. ©ic Äanfafen macen bann eigens

für biefen Xqq gebic^fcf unb fomponierf; fie beftanben

au0 fd^öncn DJcgifafiDen unb 3(rien, füc ©olo- ober

©ueff-®efang. (Sbenfo rourben bie beHamaforifd^en Vor-

frage Pon ben ße^rern ober ben @rf)ü[ern felber ge-

bic^fef. ©in bon je^er beliebfcs (5cE)uIfE)ema mar ,^er-

EuIcÄ auf bem ©cEjeibemcge bei bem 2S5effftreif ber

QSoItuff unb ber S^ugenb'. ©ie ^erjogin E)örfe bieö

©efpräd^ als Dtadjfeier gu iE)rem 22. ©eburfsfage, am

„26. 2Scinmonaf0 1761" unb Derna^m babei mif ben

übrigen aud^ ber 233ieisE)eif legfen ©c^Iu^. ©cnn fo

fprad^ bie Sugenb gum fi^roanfenben ©öfferfotjne:

3fcf) fage bic jegf frei, 'Das Ift ber großen ©öfter ©cE)Iug,

Sag, tücc toas EjaBen toiH, es bucd^ bie 2Icbeif faufen mu§.

„2öie mar ©as?" fragf, efmas begriffsftugig, ber

®of)n ber 2([!mene, unb bic Sugenb mieber^olf:

Q35ec fDOS mlH t>on benen gco|en ©öffecn faufen.

Der mag mif gleig unb ©d^roeiß, mif DQltüt)' unb 2(c6eif bar-

nad^ taufen.
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©iefe £ef)re muffen bie ©rmaifjfenen atterbings be-

ftätigen. ©le gro^c ®nfftf)Qbigung abet für ©nffagungcn

unb 91tü[)fcligfeifen ift bcr bauecnbe gufc Stame:

D eblec ^crfules, roiHft bu bucif) miif) bic Dlu^m ermerben.

©0 lüitft bu aud) einmal, roenn bu gleitf) fticbeft, bod) nicE)f

ftecben.

drittes Kapitel

(idbere Beifen
1763— 1771

(^ris ber gcieben t>on ^uberfuöburg enblidE) bem

-^^ langen Äricge ein (Snbc mad^fc, rid^fete fic^ aui^

in ben 35emof)nern S^üringcnß bec Cebensmuf miebcc

auf. 21m Äanfafe«(Sonnfag marb in aUen meimarifif)en

unb eifenad)if{f)en ^ir(f)en bas gcicbcnsfeft gefeiert:

©offes ©frafgerid^f tüor vorübergegangen; nun ftrat)[fe

mieber bie (Sonne feiner erneuerten ©üfe.

^alb barauf Derfammelfen fidE) bie meimarifc^en

Canbftönbe guni erftcn SQItale nac^ langer 3^'^' ""^

nun fü£)rfe iE)nen bie ^tcgcnfin if)re beibcn ^ringen ju,

bie lüoE)! gebief)en unb gute ©eiftesgaben geigfen. 3^gf

mürben bicfen 5?naben auc^ nod^ neue £ef)rer befteHt,

benn 3umat bcr fed^sjä^rige (Srbpring roar fe^r bereit
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ein falbes ©u^enb ße^rec gu befc^äftigen. ©in fran»

göfifi^ec ©pracfjmeiftcr, ©unianoir, unb ber 3inftcu!foc

©offlob ®p[)caim ^ccmann (übet* ^eermann) mucben

jegf angenommen; 9^af ^ecmann mar ein j^i^eunb ©leim©

unb aud) felbec bec ©id^ffunft ergeben; er göEjlfe

36 ^a\)tc, als er nadE) 2Seimar !am. ©inen anbern

Dltufenfofjn berief bic ^erjogin um biefelbe ^2it, ben

28jä^rigen Äanbibafen ^arl 3Qtufäuö aus ©ifenad^;

fie mad^fe iE)n gum ^ofmeifter an ber ^agenanffalf,

an beren ©pige ein feJ)r beOebfer §ofmann, ber leiber

redE)f fcf)mer[;örige §err D. gelgenf)auer, ftanb. 2öoran

es lag, ba^ Dltufäus, ber aus einer ^aftorenfamilie

ftammfe, lE^eoIogic ftubierf unb auif) \d)on einige DItale

geprebigf t)affe, feine ^farrfteHe erE)ieIf, ift nidjf be!annf;

er felber pftegfe gu ergä£)Ien: bie Sauern in ^arnrobe,

mo er bas 2(mf fd^on beinahe l^affe, feien fd^Iie^Oi^

gegen it)n Dorftetlig gemorben, als fie ^örfen, baJ3 er

mieberfjolf ber fünbOdfjen £uft bes Sangens gefröE)nf

E)obe. gür fo[df)e ©orfgemeinben tvat DTtufäus aud^

gemi^ 3u geiftreic^ unb gu menig geiftlicf); bocE) blieben

fein 223ig unb ©poff immer im 33ereii^ bes ©ufmüfigen.

DItif 25 ^Q^cen gab er ein fafirifcE)es 2ßerf ,©ranbifon

ber ßtüeife' E)eraus, bas, bei einem fleinen 'Sud)l)änt)lev

bertegf, nid^f bieten be!annf mürbe, aber feinen menigen

ßefern 33ergnügen bereifefe. ®r fpietfe barin mit ben

©dE)mädE)en bes englifif)en SidE)fers ©amuel 9?id^arbfon,

ber feif einigen ^t^^^^^ßn ^iß ßefer in gang ®uropa

gleid^fam begauberfe. O^tii^arbfons S'riefromane,'!PameIa',

,©Iariffa' unb ,©ir ©^arles ©ranbifon', 1740, 1748

unb 1753 erfd^ienen, mürben fogleid^ unb überall gum
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^öc^ften ber ©id^tfunft gcredE)nef; ©ßttecf unb O'touffcau

fteHfcn bicfen 35cifen an bic ©eife Römers, ©iberof

nannfc feinen Otamen neben CQtofes, (Sop^o![es unb

Suripibes. QS5ic ^oung bie englifdE)e Dfltelant^oÜe gum

f(f)önffen 2(uöbrutf gc6carf)f f)Q^fß' fo fteigerfe D^ic^arbfon

bcn fiffti(f)en ^t^^'^'^'^'^u^ ^^^ englifc^en 35ürgcr0 auf

baß ^öcEjftc unb ftö^te ben £e[ecn eine £iebc s^c

Sugcnb ein, mie nie ein ©id^fec gubor Dccmoif)f i)atte.

Stuc 2Benige foEjen bas ©efä[)rlicf;e folc^en motaIifif)en

^ö^cnftugs; ^Itufäuö tvat einer bec 2öenigen.

ViSK

3e me^c J^ceunbe bec Q33iiffenfif)a[f unb ßiferafur

fid^ in QS5eimac üerfammelfen, um fo tt)i(f)figec mürbe

bie fürftliifje S^ibüof^ef. ©s roaren erl^eblid^e ©c^äge an

alfen 35üc^ern ba, unb berühmte ©ete^cfe l^nffen fie oer-

malfef : bie S'rübec ©c^ursfteifc^ unb ber gro^e '^E)itoIogc

3loE)Qnn Dltaf^ias ©esner; bei bem Sobe i^rcs eigcnf

Iicf)cn 35egrünber0, bes ßergogs 2BilE)eIm ®cnft, E)affe

biefe 35ibUoff)e! fogar für bie briffe in ganj ©euffdE)-

lanb gegolfen. ©urdE) feinen Stad^folger roar fie bann

gang bernai^Iäffigf roorben, 2lmalicnö ©äffe aber be»

ftimmfe mieber 400 Saler im ^a\)t ju neuen 2(n =

fifjaffungen, unb 2(maUe beroiHigfe, menn es irgenb

möglid^ mar, bie ©clber gu mandE)cn au^erorbenfUt^en

©infäufen.

3tt)ei Srüber 35arfE)oIomäi, ^farrersföE)ne unb

3tadE)fommen Don 2u!aö Äranad^, oermalfefen jegf biefe

(Sammlungen fe^r pftid^fgefreu; Qlmallenö Q5ecfcauene=
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mann, ber @eE)ßime diät D. ©reiner, tat als oberfter

2(uffeE)er aud) bas ©eine.

2{ber biefe SibÜot[)ef mar in Dtäumen ber ©c^lo^«

bürg aufgeftcHf, unb fo toagfcn niä)t eben QSiele, fic gu

bcfud^en. ©cs[)alb mar es ein ^Sefd^tu^ Don großer

ITragmeife, als ^ergogin 2(malie bie QSertegung ber

35üdE)erfammIungen in bas ,©rüne (5(f)[ö^c!^en' an--

orbnefe. ^n ben ^i^^"" 1763 bis 1766 gefc^at) ber

nötige Umbau unb Umgug. ©ies ©rüne (5if)Io^ mar

einft ein „©arfent^aus" in fe[)r !ün[tliif)en ®arfen=

anlagen gemefen, attcrbings ein fe[;r großes, feftes unb

präcf)fige5 ©arfenf^aus; fpäfer bienfe es als ^euQl^aus;

jegf marb es bas ^tuQ^aus ber ©elef)rfen. ©ie ein»

fjeimiftf)cn Sütfjerfreunbe trugen nun fein Sebenfen

meE)r, E)äufig bei ben Srübern Sarf£)o[omäi Dor=

3ufpreif)en, unb ben ©urd^reifenben U)urbc bon jegf an

biefe SibIiofE)eB als eine ©ef)ensmürbig!eif gegeigt.

3Q!tandE)er Dermeitfe aucf) länger im ©täbfcf^en, meit er

^ier 35üd^er unb §nnbfd;riften fanb, bie i^m fonft

nid^t erreid^bar toaren. ©ie 9?äume bes ,©rünen

©i^loffcs' eigneten [id^ audE) nadi) ber 2(nbringung ber

^üd^ergeftelle nod^ gur 2lufbema^rung Don Silbern,

plaftifi^en ^unftmerfcn unb mer!= ober ben!mürbigcn

©egenftünben; fo marb benn bie SibUotE)ef aucf), mas

mir ^eute ein DItufeum nennen.

®inc anbere midf)tige Steigerung bes geiftigen ßebens

mar bie ^cgrünbung einer (Freimaurer "Soge, ©ie

eröffnete i[;re %vheit unter bcm ©d£)uge ber ^crgogin

I
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2lmaUe an beren 25. ©eburfstage, alfo am 24. Dffober

1764. 2lmalle, bie als grau md)t DItitglieb tüerben

fonnfe unb bie es aucf) ablehnte, in bie ®e£)eimniffe

beö Drbens eingemeiE)f gu roerben, mos man i^c anfrug,

fd^enffe biefer gefjeimen ®efetlfd)aff unbebingfes QSer-

fcauen, einmal meit iE)r D£)eim gecbinanb, ber fiif),

cbenfo mle i^c Srubec gerbinanb, im ©iebenjä^cigen

Äriegc großen 9tuE)m ecroocben E)affe, je^f als görberec

unb oberfter 2(uffe^er aller Sogen 9torbbeuffdE)tanbö gu

njirfen begann, fobann roeil fic [id) auf ben erften

DIteifter Dom ©fu^l oE)nc Sfeforgniö Derlaffen fonnfe.

(Sß mar ber ^t^i^stv ^atob ^viebti(^ t). ^tit\dj, ein

DItann Don breiunbbrei^ig 3af)ren, feif ge^n 3a£)ren in

tt)eimarifd)en Sienffen, feif !urgem ®eE)eimer fiegafionß^

raf unb DItifglieb bcs ®eE)eimcn Äonfiliums. (Sein

33afer geno^ als !urfä(f)fif(^er Dltinifter f)o5es 2lnfef)en;

ber ©o£)n ging nun in 2S5eimar ben 2öeg gum erften

DItinifter. ®in fleißiger unb forgfälfiger 2Xrbeifer, aud)

ein großer ®e[e£)rfer, ber feinem fianbsmanne unb

25orgänger, bem ®rafen Siünau, in ber (Sammlung

einer eigenen großen Sibliot^eE nacheiferte. 2tudE) ber

greimaurer-Orben Ejaffe eö bamals reif)f Diel mit ber

QSJiffenfc^aft gu tun; bie QSerfud^c, auf d^emiftf)en 255egen

ein ®[emenf in ein anbres gu Dermanbeln unb fo

Dielleid^f auc^ ®o[b gu maif)en, würben noc^ immer in

ben geheimen ®efellf(f)affen begünftigf unb befrieben,

roie fie ja aud) fonft nod) Saufenbe Don ®ele^rfen unb

einfachen 35ürgern befc^äftigfen; au^erbem geE)örfe bie

®rgieJ)ung ber ^ugenb gu ben offenfunbigen 2lufgaben

ber DQItaurerei. Q3on großem 255erfe mar tas Sogen»
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tpefen aber namentlich tesitalb, meil bcr cinjcinc geiftig

regfame DQItann baburc^ mit ^unberfen unb Saufenben

QE)nIi(f)ec ©eflnnung ieid)t uerbunben roucbe; bec

©tf^üc^ferne fanb ^^eunbe unb fat) ficf) gu fröffigecem

2Iuffrefen ermufigf; bic Trennung bec ©tänbc, Dtafionen

unb Äonfeffionen rt»ucbe gemitberf. 2005 aud^ fonft

an ben ^tvsden bec £oge bebenftid; fein niorfjfe, es roac

boc^ ein QSercIn, ein 2tnfang Don ©emeinjlnn. ^m
fteinen ©fäbfdjen 2öeiiTiac fonnfe man gac beuftic^

biefe Q5ecmcl)cung bes gefeUigen unb geiftigen Cebens

fpücen; nic^f nuc öecfehrten bie (Ein^eimifcf)en jegf

leb^affec unb fceunblid)ec mit einanbec; es fteltten

fic^ au(f) Diele 2Iu6mäcfigc: bie länblid^en @uf5-

befigec unb mancf)e anfef)ntic5ß Seroo^nec bec be-

na(f)bacfen (Stäbfe, jegf E)äufig in 2öeimar ein.

©ogac bec ©faftE)a[fec bes DItaingec 6cgbif(f)of5 in

(Ecfurf, bec §ecc Äarl S^fcpE) t). ©d)mibfbucg, fcat

bec n?eimacifd)en £oge bei. See §of ^Imaliens be!am

o[[mä£)Iic^ einen 9?uf burc^ feine »ocne^me ©efcHigteif.

^unge ÄaDoIiere aus guten Familien fd)ä§fen fid)

glüdtid), in biefe Umgebung aufgenommen gu mecben

unb ben -Sifel Don ^ergogUd) tDeimarifdjen ^ammec-

junfecn — ,KanimecE)eccen gab es bamats nuc an gco^cn

^öfen — ju ecE)aIten,

^m 3af)" 1763 ftarb bec alfe ^ofocganift ^oglec;

2Bolf macb fein 9tad)fo[gcc unb ^affe nun ein fd)önes

2(u6!ommen: 250 Üalec bar, ba^u 12 ©c^effel Äocn,

8 (3d)effel ©ecfte unb nod; niand)e ^lebengebü^cen.
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6c foniponierfe nun jebes ^ai)t gro^e Äanfafen gu bcn

®e6urf0fagen bcc ^pergogin unb bec "^ringen unb Icgfc

bnbci immer eine fcf)önc 2lrie füc bcn ^offnnfoc f)incin,

bec fic^ füc feinen ©cfang bann attemal einen ©ufafen

Dom ^ofmacfc^att ^oten fonnfc. 2Sotf mar unb £)ie^

nun aud) ^ongecfmeifter bec ^offapeUe, unb biefe

ÄapeUe mucbe bucd; Secufungen ausmäcfigec ÄJünftlec

allmätjliif; Decmef)cf unb üecbeffecf, ©o fam Don

ßcipäig bec QSiolinift ^ad ©oftÜeb ©öpfecf, Don

35caunfd[)n)eig bec glöfenift Dtec^enbecg, Don Gaffel bec

gügoffift ©oftfcieb 255ecner unb bec ^aufboift .ipofmann,

Don ©ccßben 2tuguff 2S5agnec. Unfec i^nen mar

©opfert ein ©eigec ecften Oranges, bec in gang ©uropa

©E)ren unb ©etb i)ätt^ cint^eimfen Eönnen; er fd^ägfe

jeboi^ ein be^agUd^ßö ßeben mit luftigen Srinfgenoffen

meit über 9?u^m unb 9?eiif)tum.

211s Äongertmeifter QSJolf fünfunbbrei^ig ^af)tQ alt

tDurbe, fteUte er enbÜif) an ÄaroUne ^enba bie löngft

ermartete S^age, unb balb banat^ rid^tete bie ^ergogin

für i^ce beiben 3[rtufi!=9täif)ften bie §0(f)3eit an. 23on

jegt an fomponiecte 2SoIf notf) ffei^igec; ec madEjtc

2iUeß, mos man Don i^m Declangte: Äicif)cnftüc!c, melt»

lic^e Ciebmelobien, ÄIaDiec!ongecte, ©oli füc ^autboiö,

§[öte, (^agott unb ©t)mp^onien für bie ^offapeUe.

©ein Drget- unb ÄIoDierfpiel, gang in Sad^ifd^ec

DItanier, marb allgemein als ^öd^ft !orreEt bemunbect.

©ines -Xageö muntecte i^n bie ^ecgogin auf, audE)

Dpecetten gu fomponiecen. 2S5oIf f)att& nod^ nie eine

Dpecette ge[)öct — ©tanbfu^ mar ja Doc feinec ^eit in

233>eimac gemefen — , abec ec mod^te nii^t Stein fagen.

95obe, ©ec welmaclfc^e OTufen^of. 4
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5ür ben Scff Raffen bie ^oeten bec ©fabt ^cecmann

ober DItufäuß, aufgu!ommen.

v^>

^m 3af)rc 1767 bat ber Äomöbianfenmeifter ^arl

6£;rlftian (Statin um bie ©rlaubniß, in 2öeimar ju

fpielen. ^(Iß man fein 2Ingc6ot ab[e[)nfe, f(cf)fc er

bringenb um 21ufnal)me: fein UnferneE)men ftc^e oor

bem 3"fQtnmenbrui^, unb feinen Ceufen brot)e bie

bifferfte 9tof, menn nic^f bie gütige ^ergogin fic^ i^rcr

erbarme. Stun lie^ ^Imalie gu, ba^ er Im 9^eiff)aufe

an ber 3^^ eine SüE^ne auffif)lage; Dermutlirf) gab fic

auc^ eine ^übfcf)e (Summe gur Unferftügung. ©ie banf-

baren ©^aufpieler feierfen benn au(f) fogIei(^ ben @c-

burfßfag ber ^ergogin mit t)2n üblid^en ^ulbigungen.

,©ie glüdtic^e ©d^äferin' ^ie^ ein gang neu geferfigfcß

25orfpieI in Q3erfen unb einem 2lufguge; bann folgte

ein 35aIIef Don Sülb^auer, banad) 55oIfaireß -Xrauer-

fpiel ,3ai;re', unb enblid^ ftf)Ic>B ^ie j^eftüorftellung mit

einem panfomimifcf)cn Sallef ,©ie ^anburen im Cagcr'.

Sa man fo lange feine ©d)aufpieler im (5fäbfd)en

gehabt i^atte, maren Piele Ceute für ©fartfeß Unfer=

Haltungen banfbar. ©eine ^tau mar eine red)f gufc

©arfteUerin; unter ben männlichen 21!feuren loar 2ibf

fe^r belicbf. ®r f)ic^ eigenfUcf) JXeffenrieber unb Joar

auß 2ÖieIanbß QSaferftabf Siberad^, E^afte aurf) unfcr

2öie[anbß ©ire!üon in einem bürgerlicfien £iebE)aber-

fE)eatec fidE) eingeübt; babei l^afte er fid^ in eine 3Q!lit-

fplelcnbe, bie i^ungfer Äned^t, Derliebt. (£r ging mit
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i^c burc^, als i^r 23afer, ber Kantor Äned^f, l^m i^rc

^anb ausfc^lug. QBielanb traf biefe bciben Canbsleufe

in (Srfurf lüicber unb E)afte biet DItifleib mit bec ^tau,

bic t)on bcm ro^en ©c^aufpielec fc^tecfjf be^anbclt

iDucbe. 2Iu(f) bcr ^ecgogin 2lma[ie gefiel bic junge

SQftabam 2(6f fe^c gut; allgemein f)ielf man fie roegen

it)re5 DorneE)men Setcagens für ein enffüEjcfeß „gcöulein

au0 bem Dteic^c".

3m näc^ften QKinfec 1768 auf 1769 burfte ©farife

fein ©lücf noc^ einmal üerfucfien, unb mieberum Der»

f)errlic^te ec tas geft feiner gnabigen Sefc^ügerin. (Sr

ricf)fefe als i^r „unferfänigft- unb geEjorfamfter Änec^t"

ban!6are 33erfe an fie:

(2cf)on ift bas 3aE)c ba^ln, bocE) Seine ©nabe nic^f!

üloä) fcfiroebef über mir ber SDoJjIfobrf @[eicfigeroicf)t,

Surd^Iaudjfigftc, tüoburd) mic^ Seine Jpulb beglücfcf,

©ie mic^ ber DTof entriß, bem na^en gatl entrütfef,

Sie mii^ ge[(f)ügt, ernäE)rf, mir neue tröffe gab,

Sa ic£) DorEjero Dticfjfs, burd) (3ie jegf 2Itte0 ^ab*.

©as ^aupfftütf für bie ©ebutfßfagsfeier mar bic5-

mat „ein gang neues ßuftfpiel in ^rofa unb fünf 2tuf-

gügen, Don §errn Ceffing", benannt: ,9Itinna Don

^acn^etm ober bas ©olbatenglüc!'. ©as 23ocfpiet

galt natürlich ber „größten j^rau, ber beften ^ürftin."

,©ie aufge^enbe ©onne' f)ie^ es; auftretenbe ^erfonen:

bec Steib, bie ^eud)e[ei, bie greube, ber gute ©efcf)ma(f

unb bie ©tf)aufpiel!unft. ©er ©i(f)ter erinnerte bie

^ergogin auc^ an iE)re bIüJ)enben Knaben, Dorgügtic^ an

ben talentDoHen (Erbprinzen:

4*
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2ßenn Ä'acl 2Iuguft regiert, mirb er Xta\anen gleic£)en

Unb einen Slnfonin an QBeis^eif einft ercei(f)en.

2In OJtiit ein daefar fein, an (5reunblict)feif 2Iuguft

©cc DItufen DTtufaget, fürs, feiner Cänber 2uft.

2l6er aucE) gerabcgu pries er biß ^errin:

©0 toie ber Sonne 2iif)t ben Srbenbau belebet,

Sen Säumen 0aff erfeilf. bie <Zaat jur Steife fjebef,

2Bie o^ne iE)ren ©fraE)I ber DItonb ber büftern ülad)t

IDas ßid^f niif)f geben fann. bas folcf)e ipeüe ma(f)f,

(So bift ©u, gro^e Qrau, bie 3f^f^e ©einer 2änber!

2lif), bem ©id^fec fann es ni(f)f gelingen, folc^c

^ecr[ic5!eif in ausreicfjenbe 2Borfe gu fäffen:

2Bo neE)m' icf) Gräfte ^er, naä) 2öütben Sitf) gu loben?

2öenn man gum ©ipfel fommf, fo bift Su böE)er oben!

Q5on gmei bamals atfjtjüEjcigen meimarifd^en Knaben

ift uns überliefert, ba^ fie QSorftellungen ber ©farififcfjen

©efeUfc^aft mit anfef)en burften. S^riftian 2Bi(^eIm

^ufelanb rourbe eines 2l6enbs üon feinem 25ater ins

Xi)eat&v gefcf)iift, als ,©cr banfbace (5o[)n' angefünbigt

morben mar. ©s bradE) aber, el)e bas (Stücf begann,

hinter ber ©arbine ein S'^n^ unter ben ©d^aufpielern aus;

bas 2Sortgefecf)t entmiifeltc fiel) gum gouf^fonipf, unb

babei famen ber ban!bare (5of)n unb fein QSafer fo ^art

aneinanber, ba^ fie biefen 2lbenb nicf)t me[;r gegeigt

merben !onnten. (Srft nai^ langer ^aufe eti)ob fic^ ber

^or^ang; bie DorE)in unDertegt gebliebenen Äomöbianten

fpielten ein rafif) gemö^ltes ^ansmurftftüif, bas fie Don

früt)er t)er noc^ ausmenbig mußten. T>et Änabc ^ufC'

lanb freute fid) bes f(f)önen 2lbenb3 fe^r; fein QSatcr

I
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jcboc^, bet fürftlic^ß Celbargf, öertüunberfe pc^ "oif)

meE)r, ba if)m bas ©ör)nif)en biß unfit^tbare 35a(gerci

unb laufec qi)oj'[enftreid)c ab ben ^n\)aU bcs ©fücfcö

er3ÖE)Ife, beffen ©ic^fer, bec Dltagifter 3oE)ann ^atob

©ngel. bereits fe^r alö ein großer 3:ugenbIeE)rec ge-

rü^mf roucbe.

©er anbere Ä'nabe, 21uguft Äo^cbue, beffen QSater

fdE)on fof mar, rourbe an einem anbern 2lbenbe bon

feinem guten O^eim SQftufäus mitgenommen; aud) er

foE) jegt bas erfte S^eaterftüif. ©ie bieten Cid^ter, bie

berfammelfe DItenge, bie gef)eimniöDoIIen ©arbinen,

alles ©as fpannte bes Änaben ©rmartung aufs ^öd^fte.

DTtufäus ftctitc i^n auf eine San!, fo ba^ er über bie

Äöpfe ber (Srmaif)fcnen E)inmegfeE)en fonnte. DQtan gab

ben »Sob 2lbams' bon Ätopftoc!.

.,3cf) tuar gans 2Iuge, gang D^c; id) trurbe untüiüfg.

wenn ^emanb Don ben 3u^öcern E)uftefc, unb ftrampelfe auf

meiner Sanf mit ben gü^en, wenn ein läftigec Dtad^Bar ben

gefälligen OTtufäus anrebete. Dtie ^ab' id) mieber einen fo

mäif)tigen (ginbruc! auf meinen ©cift empfunben. 3t^ fa"i

betäubt nad) §au[e. DTtan fragte mid). wie es mir gefallen.

2Ic^ ©Ott! ©efallen rvat nid)f bas redjte 2S3ort. ^d)

füllte cr3äf)Ien unb fonnte ttieber 2Infang noc^ ©nbe finben.

2fd^ tt)ünfc£)te mir auf ber QBelt nid)ts meiter als bas ©lud,

täglich einem fotdjen ©djuufpiele bei3Utt)oE)nen."

35cibe Knaben betrieben nun gu §aufe mit i^ren

Heinen ^reunben bas irf)caterfpiel anf pappenen SüE)ncn

unb mit giguren, bie fie felbft fertigten; fie bic^teten fic§

au(f) felber (Stüife gufammen. Sem einen Ejulf es 3ur

2(nregung bes ©eiftes unb gur feE)r micEitigen fpratf)-

lic^en 2tusbitbung: ^ufelanb mürbe ber berftänbücf)ftc



54 3. gceunbriif)ere Seifen. 1763—1771

unb »pic!famfte ärgflic^e ©c^rifffteUec unb ©efunb^eifs-

IcE)tet feinec 3^'^- 2Iuguft Äogebue abst blieb bem

SEjeafer nun auf Cebensgelf tceu; er rourbe, obiüoE)!

er bic Diec^fe ftubiecfe unb in bie ruffifcf^c ©faafsber-

toalfung einfraf, £icb£)abec-©d3aufpic[er, -XE;eafßcbire!foc

unb bet erfoIgceicE)fte SfüE)nenbicf)tcr, ben ©euff(f)[anb

^ecDorgebracEit E;af.

25on bem „etften" beuffd^en ©ingfpieEe war: f(f)on

bic 9?ebe, unb babei mürbe ber Ceipgiger ©i(f)ter (SE)riftian

gelif Söei^e genannt, ©iefer Canbsmann unb ^ugenb-

freunb Ceffings, auc^ niif ©eHert D^abencr unb oieEen

anberen berühmten ©djrift-

ftetlern naE)c bcfannf, fanb als

junger DItann feinen UnferE)alf

als ^ofmeiffer in abiigen §0=

milien; feine gro^e Ciebe aber

lüor bas S^eafer. 2((ß er ben

235infer 1759 auf 60 in Be-

gleitung cineß jungen ©rafen

in 'Paris Derbrac^fe, gepel es

Christian Felix Weiße jfjni borf uic^f im granäöfifcf)en

Sf)eafer am beften, fonbcrn „bei ben ^^falienern," Siefe

pflegfcn ![eine fomifc^e Opern gu geben: migige '?)aro-

bicn, IebE)affe ßieberd^en, E)übfii)c Sänge, ^n bie

^elmaf 2urüc!ge!et)rf, erhielt 3S5ei^e bic cinfräglidEjc

©fcllc eines Ä!reisfteucrcinncE)mcrs gu ficipgig, bie

if)m Döttige greiE)eif gu liferarifc^cn 2lrbeifcn lic^.
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?Tun reijfcn i^n norf) me^c bie if)m befannf roer-

bcnbcn franäöfifctcn Dpereffen Don gaöncf ober in

gaoarfö 21cf.

„©Ic ftcHten in 2Iu8fü[jrung einer artigen gabel meiften-

teils auf bem 2anbc tebenbe "Perfonen auf, in beren DItunbe

ber ©efang eines fleinen, leiifiten 2iebif)ens ber Dtatur jieni-

lic^ angemeffen roar. ©iefe chansons maren von fo fa§liif)ec

unb pngbacer DTtelobic, bog fie »t^n ^em "Publifo feE)r gr-

ftf)minb bef)alfen unb nadE)gefungen rourben unb tas gefetl»

f(f)affnif)e 2eben erf)eiferfen. QBci^e erinnerte [id). mieniel

bie beiben ä^nlid)en ©tiicfe (gemeint ift ,Ser Xeufel ift [00'

unb ,©er luftige (Sd)ufter') aud) in Seutfcf)(anb ©eifaCt er-

fjiilten t)atfen, unb roar bat)er geneigt, biefe 2(rt ber bro'

matifcbcn Untert)altung mei)v einjufüEjren. ©s fif)ien if)m für

bie J)eutfcf)en vorteilhaft, tuenn fie jum gefellfif)aft[ic^en

©efang angeleitet ttJÜrbcn."^)

©erabß in Ceip^ig fanb 255ei^c bie beiben ©e^ilfcn.

bie et braut^fc. ©ein gccunb 3'^^''"" 2(bam Ritter,

bec 55egrünbec unb Ceitec ber regelmäßigen Ceipgigec

Äongerte (bec fpäferen ©ett)anbE)auS'Äonserfe), roac ein

DTtufifuö, bec fold^^n leidsten £iebecn bie cec^fcn Dltelc"

bien geben !onnfe. Unb naä) bem gcoßen Äciege lam

auc^ bec (Sc^aufpielbiceftoc ^eincicE) ©offfcieb ÄocE)

nacf) fieipgig gucüif, bec fcüE)ec fcf)on jene beiben eng-

lifd^en (Singfpiele Doc bas '^)ubnfum gebcarf)t E)a£fe.

^cinsipal Äod) tt»ac ein gebilbefec unb E)ocf)-

ftcebenbecDItann. 2l[5 (Sfubenf bec D^tec^fe f)a£fe ec [ic^ ber

Sruppe bet Caroline Steubec angefif)Ioffen, wo ec nic^t

^) 2(u3 2Bei6es ©elbftbiograpbie, E)erau3gcgebcn t>ün

feinem (Sc£)tt)iegerfoE)n (5. ®. Srifc^.
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nur als (St^aufpieler, fonbern aucf) als 2;[)caferbi(f)tcc

unb ©eforafionsmciLer ^^rcfflic^cs leiftefc. ©amab fc^on

tüurbc er niif ben beiben ©fubenfen £effing unb 2öei^c

be!annf, beren erftc ©füdEe burd^ bic Dtcubcrin auf-

geführt tuurben. (Seif 1749 mar ^od) fclbftänbig. ^n
Ceipgig fpiclfc er nun gumeiten alfe unb neue Srauer-

unb Cuftfpiele Don Ceffing unb Q55ei^e unb mar feF)r

bereif, auif) ©ingfpicle nad^ frangöfifc^cr 2(rf gu geben.

2BieDieI dRül)c E)affc er jebocf), feine £eufe gum ©ingen

3U bemegen! 2luögebilbefe beuffdE)c ©ängcr aber fonnfe

man t>on nlrgenbö^cr berufen, ba es !eine gab. ÄodE)

belohnte jeben ©c^aufpieler, ber fid^ bereif fanb, eine

größere ©efangsparfie gu übcrne[)men, bei ber erften

2(uffü[)rung mit einem ßouisbor, bei ber jmeifen mif

einem ©u!afen, bei jcber folgenben mif einem ©ulben;

für üeinere ©efangsiciftungen ga^lfe er einen ©ufafen

ober einen Saler ober einen ©ulben. ©a baucrfe es

benn nidf)f lange, baf3 bic ©d^aufpielcr if)re ©fimmen

enfbedEfen ober gläffefen. 3[t)re £ciftungen blieben freilid^

off red^f befcEjeiben; aber red)f befc^ciben mar ja aud^ bie

^nftrumenfalbegleifung, unb recE)f befd^eibcn namenflirf)

baQ liebe ^ublifum. Sie erften Operetten, bic Q33ei^e,

Jpillcr unb ^oc^ i^ren ßanbsleutcn Dcrmiftclfcn, roarcn

,£oftdE)en am ^ofe', nad^ »Ninette ä, la cour', unb

,£iebc auf bem ßanbß', moäu , Anette et Lubin' unb

,La Clochette' ben ©toff unb bie gigurcn [)crgegebcn

f)aftcn. ©ine ©emoifeUe ©fcinbredE)er fpiclfc bic £ieb-

^abcrlnnen barinnen gar E)übfd). 2(ud^ bie beiben älteren

©tüc!d;cn ,©cr Seufcl ift los' unb ,©cr luftige ©ifjuftcr'

mürben mieber erneuert, ^c^t waten bic D^ltclobicn
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Don filier, uiib jegt crft [)örfe man barin ein Cicb, taö

balb in ^alb (Suropa crftang:

DE)nc 2ieb' unb ot)ne QBein.

2Da0 roäc' unfec Ceben?

2IIIe0. was uns fann erfrcu'n,

DItüffen ©fefe cieben

!

2Benn bie ©ro^en ficE) erfceu'n:

2000 ift it)rc greube?

§ü6f(f)e DTtäbc£)en, guter 2Bcln,

©injig biefe beibel

©iefc (5tüdd)en Raffen ben ©rfolg, bcn Äocf) bor-

auögefe[)en; fie füHfcn iE)m mand^en 2I6enb baö ^auö

unb bieÄaffc. (Einer ber bamaligcn fieipgiger ©tubenfen,

®ocf[)c aus g^ranffurf, ergä^tfc nntf) Dielen ^^^J^ß":

bon 2Bci^eö (Sc^aufpielen feien er unb feine J^^ßunbe

J)ingcriffen roorben, obroo^I man fie nid^f für mufter^aff

gelten laffen moHte, „unb feine Dpern, burd^ Ziffern

auf eine leid^fe 2Seife belebt, mad)ten uns Diel QSer-

gnügen." 2lber gerabe ber 35eifaII unb 3utQuf biefer (Stu-

benten ftf)abete bem ©ire!tor. (Sin paar einfCu^reidfie

'?)rofefforen, namentUd^ 35öt)me unb ©rnefti, fanben,

ta^ ber gtei^ ber jungen £eute unter iE)rem SE)eater'

befudE) litte; fie ermir!ten eine furfürft[i[f)e QSerorbnung,

ba^ ^od) nur nodE) Dltittmod^s unb ©onnabenbs fpielen

burfte. ©aburc^ aber mürben feine (Einnahmen fef)r

gef(f)mälert, unb Äod) !am in 3iemlicf)e 35ebrängni0.

©bcn jegt bot i^m bie ^crgogin 2(malie tas X^eatQt

im roeimarifd^en (5dE)[offe an. ÄodE) griff gu unb beE)ic[f
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fic^ nur t>aö 3tedE)f Dor, in Ceipgig mäE)renb bec geminn-

reic^en Dlte^rooc^en aud) fernerE)in gu fpieten.

21rn 25. ©epfembcr 1768 begann er feine Häfigfeif

in 2Seimac mit ©lias (5rf)lGge[5 Xrauerfpiel ,§ermann'

unb einem mufifalifc^en ^rolog pon DItnfäus unb §illcr.

©QS erfte Cuftfpiel mar ,©as ®Iüc! in ber (Sinbilbung

ober ber Dorne^me (5if)roiegerfDE)n' nacf) b'2111ainpal,

bas erfte ©ingfpiel: ,£offc^en, tas Sauernniöbc^en

am ^ofe'.

3tüci gro^e 2tbenbe erlebfe bie ^ergogin als 3"'

fif)auerin ber ^oi^fc^en ©efellftf)aff. ©a fic bie neuen

©irigfpiete feE)r liebte, geigte fie aud^ bem Äreisfteuer-

einne£)mer Jöei^e iE)re ^reube an biefer fdE)önen 35e-

reid^erung ber S£)eateruntcrf)altung; baburt^ !am 3I5ei&e

auf ben ©ebanfen, eine neue Dperetfe, ,©ie 3agb' be-

titelt, bie er 1769 üerfa^te, ber ^ergogin Don QSeimat

5u roibmen.

3n ber gereimten QSorrebe ftimmte er bie alte

Ätage nn, ba^ bie beutfcf)e ©if)aufpielfunft t>on ben

beutfcE)en dürften — man baif)te immer juerft an ben

großen preußifc^cn Äönig — perac^tet merbc, ba^ „man

bas fteinfte £ob ber armen ^unft Derfagte" unb ©eutfc^'

tanbß ©id^ter jcben ©cE)ritt, ben fie auf bie 35üE)ne

getan, halb bereuten:

2Ittein, toenn biefer Äunft ein XE)con felbft ©t^aften gibt,

2Cenn ©et, ber biefen f(f)mü(ff, [le ft^ügf, belobnf unb liebt.

©itf) als ein "Patriof an it)ccm ©piel ergö^et

Unb fie nirf)f nur nacE) Sem, was fie bereits getan,

Otein, nad) bcc Hoffnung autf), was fie einft toerben fann,

ütad) ii)tem 5lei§, nad) iE)ren tröffen ftfjägef,

^id)t junge Sidjter unfrec 35üE)nen
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Dtacf) STtoliecen unb DJacincn,

Dtac^ ©op£)otlen unb S[)a!cfpearn mi^f

Unb feine ^inbernis üecgißt

Sie i^ren fi^rtiercn 2nuf noc^ [)icr unb ba cicrf(i)[ie6t:

2Bie mu^ fic^ ba Xf)alia freuen,

©icf) auc^ nuf unbctretner 25af)n

(?oIcf) einem X£)Lonc fic^ ju naE)n

Unb i^ccn 2Bei^caudE) if)m, fo gut fie fann, ju [treuen I

3rn ^onporf burffe er biefe ^ürftin als bie befte

§rcunbln bes beuffcf)en -XE^eafcrs feiern:

©urif)[au[f)t'9e ^er^ogin, tt>er benft, rvev nennt nidjt T)id).

(Sobalb man unfer ©djaufpicl nennet?

333>er benff nidEjf an ben ®c^ug, ben Seine Jpulb i^ni gönnet?

%m 29. Januar 1770 marb ,Sie 3^9^' öUm erften

DItate aufgeführt: im roeimarifc^en ©d^toffe. ©as
(SfüdE mar fe^r tjübfcE); QS5ei^e 6eE)ieIf groar immer efroas

^ofmeifferUcftes an ficf;, menn er bit^tenb rcbefe; fo&alb

er aber an feine Sänger bacf;te, befam feine ©prad^c

einen Ieid)fen ®ang unb einen f^erslicEjen ^[ang:

©u warft amar fonft ein gutes Äinb,

T)u [iebteft niiif), ic£) bid):

T)od) aud) bie beften 9Qftäb(f)en finb

@at oft üeränberlii^.

@in fif)öne0 Äleib, ein glattes 2ßorf

ßann leicht i^c ^er^ Derberben:

©ift bu auc^ fo, fo la^ mid) fort,

(So la^ micf) ge^n unb — fterben.

©0 fpricfjf in bem ©tütfc, roobon bie 9^ebß ift, ein

braoer ©auernburfcf) gu feinem SQtäbc^en, tas ein
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frec^ec (Sbelmann gematffam in ble ©fabf E)affe bringen

laffcn unb an beffen Sugcnb ber börf[i(f)e CiebE)a6ec

nun gmeifcin mu^; ber gute Äönig bes £anbes — leiber

mar ber frangöfi[cf)e ^einrid; ber QSierfe t>a5 QSorbilb,

benn ein frangöfifdEjes £uftfpie[ f)affe audE) f)icr bie ^abcl

hergegeben — gerät auf einer ^agb im ©emiffer unb

unerfannf in tas ©orf, roo er ben ^^reDel feines §öf»

lings erfährt unb aUe brauen dauern, beren £iebe gu

i^m er EjeimlicE) geniest, rei(f)Utf) belo^nf. ©ie neuen

ßieber fd^mei(f)elfen firf) otfo fogleid^ bem @ebädE)fni5

ber 3"^örer ein:

2IIß id) auf meiner 95[ei(i)e

©in ©füifrf)en ©arn begog/

Sa fam aus bem ®eftcäucf)c,

©in DTtäbcfjen afenilos . . .

Unb ebenfo:

@(f)ön finb 9?ofcn unb ^osti'"'

2Benn [le nod^ im Scnjen

Unberührt am ©trauere bIüE)n

Unb Dom Xaue glänjen;

2tber reiäcnber als Sie

©lönjen ^tis' 2Bangen:

Äeufd^e ßiebc färbte fie!

©elig, wem fle prangen I

2(ud^ als Äod^ bie ,3agb' auf ber näif)ften Dlteffc

in ßeipgig auffüE)rte, tt>ar ber ©rfolg allgemein.

„Sies ©tücf entjücfte, wie faum t>or^er ein ©d^aufpicl

entjüift ^afte; es mußte eine 3c'tfang unausgefegt gcfpielf

toccben; es E)äfte fuf) Stiemanb 3uf(f)ulben fommen laffen, bie

.^faßb' nidE)t gefe^en ju [)nben. ©er Älaöierausjug roucbe



,©ie 3agb' unb ,X)aß Dtofenfeft' 61

in 6000 Sfemplaren gebruift, unb biefe tourben fämflld^

aufgefauff."')

©ie ^ergogin beIo[)nfe ben ©iif^fcc unb bcn Son»

[egec mif golbenen ©ofen; In derjenigen, bic fic an

233ei^c mit einem ^öcf)ft fd^meid^el^affen ©(f)reiben

fanbfe, roac i^r Slilb in DItiniafuc gematf. 23on ^rin»

3ipal Äod) be!am ^iCCec für feine Äompofifion 50 Xahv,

ber ©id^fet — f)er3U(^e ©anfesttiorfc.

©er anbere Sriumpt) biefeß ^ahtes mar bic 2(uf'

fü^rung be© ,9^ofenfefteß' am 4. ©epfcmber, bem

13. ©eburfßfage bes ©rbpringen. ©iesmal waren Seft

unb DItufi! meimarifcfjes ©rjeugnis! i^reiHd^ t)affe ber

Sepfbid^fer, ^eermann, mie in jener 3^'^ üblid^, eine

frangöfifi^e Vorlage benugf: ,La rosiere de Salenci'

Don g^aüarf. 235o[fs Äompofifion ermies fidE) als buri^-

au0 gelungen, ©aß ©füdE rourbc aud^ anbermärfö fe^r

gut aufgenommen, unb ein ^amburgifc^cr ^rififer ftellfe

fogar „unferc Jpitler, g[eifdE)er, 2SoIf" über bie 'PJjili-

bors unb ^Itonfigngs ber j^ranjofen.^)

1) Oioc^liö, gür greunbe bec Sonfunft, 35b. I. 9i. tvav

ein ailfersfreunb unb Dtacfjfolgec J^iEecs. — ©as ßfütf

tt)urbe in Serlin, Ceip^ig unb Scesben nod) biele 3al^re ^fn-

buctf) gegeben, sulegt in Berlin 1890 in einer 35earbcitung

üon 2tl6ett ßocglng. „Ritters ,3iagb' ift tas einjige bec

ficinen (Singfpiele bcs 18. ^af)v^unt>etts, i>ae feine 35ü^ncn=

fäE)igfcit buccE) bas gange 19. 3;af)rf)unbecf £)inbucif) beroä^rf

i)at." (SQtaj: gdeblänber, T>a5 bcuffc^e £ieb.)

*) ©aß ,9?ofenfeft' mürbe in S^eclin in furjec "^eit

38 mal gegeben, ein ©cfotg, ben im acEjfgel^nfen 3at)r^unberf

nur gong toenige ©fücfe ecreid^ten.
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©urd; biefen ©rfolg ccmunfecf, fdjufen DQftufäua

unb 2CoIf fogleicE) eine ä^nlirfje Dpereffe. ©iesmat gab

ber fcan3öfi[cf)e 9?onian ,La jardiniere de Vincennes*

ben (Sfoff ^er; bod) ging Dltufäus, ber biet Salenf 3um

fabulieren i)atte, frei genug bamif um; bie einge-

fd)obenen lieber Don fiiebesleib unb -luft maren red^t

f)übfd). 2(ud; bieö ,©ürfnerniQbd)en' gefiel fe^r.

s^^

2(m 27. Dltärg 1771 tuurbe ber ©rbpring Äarl

2(uguft fonfirmicrf. (Sed^ß 2öod)en banac^ reifte §er»

3ogin 2tmalie mit iE)ren beiben Knaben nac^ S^raun^

fc^meig, um fie borf als (Ermadifene Dorguftellen. ^l^te

©Ifern unb stüei ber ©efc^mifter !amen if)r bis Slanfen-

burg entgegen; am 17. DItai fu^r fie „unter ^Ibfcuerung

ber 5tanonen" in i^rer alten ^eimat ein. Salb i)atte

fie aud^ bie §reube, bem fiegreic^en Äönig 5i^iß'5"^'c5

Don 'iPreu^en, ber nad) ben OlCagbeburger DltanöDern

einen XaQ in (5al5baE)[um gubradjte, i^re Knaben gu

geigen, unb {^'^'^^'^''f^ äußerte über ben ©rbprinjen: er

^obe nod^ nie einen Jungen SQftenfdjen Don biefem 21[ter

gefe^en, ber gu fo großen Hoffnungen bered)tige.

3n ©raunfd^meig ging es immer noi^ großartig ^er.

£)le ^ta[ienifd)e Dper perfd)Iang nad) roie Dor gro^c

©ummen. ©as ,^aroIinum' gebiet), ^bt ^ßrufalem —
er [)ie^ 2tbt nad) einer feiner ^frünben, bem Älofter

D{ibbag0E)aufen — ftanb jegt in l^öd^ftem 2(nfe^en; fein

neueftes 2Berf ,Setrad)tungen über bie üorncl^mften

2S5a£)r[)eiten ber Steligion' mad)tc auf Diele fiefer tiefen
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©inbrudf. 3" ^^^ ©i(f)fecn unb ©c^cifffteUern mar

©fd^cnburg aus Hamburg neu E)in3ugGfceten: ein fd)önec

^^^^^ junget Dltann, ber In ber alfen unb

^^^^^^^ neuen Siferatuc :Deutfc^Ianb5 unb

^RiiB|^^^ ebenfo in berjenigen i^ran!reii^5 unb

B ; l^^H ©nglanbs ungemöE)nliif) gutS^eji^eib

^^^^^^^^^ unb feine Äenntniffe in Haret über-

^H^H^^^V fii^f mifjuteilen mu^fe. dt übecfegte

ßW^^^^^^^ ftei^ig unb tarn babei aud) auf @e>

V^^^^^^^ biete, bie ^erjogin Qlnialie befon°

^^^^^ becß liebfc: fran5Öfif(f)e ©ramen
Eschenburg y^b Dpecetfeu, aut^ auf englifd^e

35cfcad)fungen übec ^oefie unb DItufif.

©cif einem ^•of)'^^ ^ß^^ß ^^^ angefefjenfte beuffcEje

©ramafifer, Ceffmg, im na£)en 233oIfenbütteI; fein i^reunb

©berf ^affc es guftanbe gebrai^f, ba^ ber Scbpcinj

blefem Diel umgefriebenen Oltanne einen ru£)igen ßebenß-

abent anbof, inbem et fieffing jum 35ib[iof£)efat in t)st

an alfen (5tf)ägen teic^en ©ibIiofE)ef

jenet Dotmaligen ^Jefibens mad^fe.

9tun fteUfe fi(f) atfo audE) tev ©i(f)fet

tev ,3Itinna t>on Satn^elm' tet

^etgogin Don Q33eimat Dot. „Dlid^t

tva^t, ©ie muffen la(f)en, roenn ©ie

micf) unb (Sout macE)en gugleii^

ben!en?" fi^ticb et bei biefet ®e»

legenfjeif in einen 35tief hinein.

Leasing ^^f^ qq^q PUC^ baSU, olö ob id)

bagu geptügelf mutbe." 2(bet als et biefet gütftin

gegenübetftanb, met!te et, ba^ man mif i^t fo angeneE)m
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Dom X^eatet unb fd;önen 2öiffcnfc^affen rcben fonnfc

mic mit einem guten greunbc.

©inige Sage bacauf !am bann bie roeimarifc^e

Siegenfin nad) 2ßoIfen6üffe[ unb befu(f)fc Ceffing in

feinen 35üci^erfälen. 325enn fie aus beren ^^enftecn

E)erausbliiffc, lag Doc i^r i>as ©if)[o^, in bem fie i^re

fuübe ÄinbE)eif oecbrad^f E)affe.

Q3on ßefflng ecfuE)c fie 3ufä[Iig eine meimarifc^c

9tad^riif)f, bie i^r einigermaßen ärgeclii^ n?ar. ^od)

E)affe Dftecn QKeimar Declaffen, um, mie au5gemacf)t,

auf bcr ßeipgigec SQIteffe gu fpielen. ^n ßeipsig aber

enffii)[oß ec fid^, bamif er einem anbern ^ringipal, ber

ficJ) borf feftgufegen fut^fe, beffer begegnen fönne,

2öeimar gans aufgugeben; er roar ol^ne^in mit ber

„^cnfion", bie er bort Dom ^ofe befam, nii^t redE)t

gufrieben, Äaum aber i)atte er fic^ für fieipjig cnt-

fc^ieben, fo marb buri^ (Si^uif)ö Xob i)a6 ^riDileg für

Berlin unb bie preußifd^en (Staaten frei; er eilte ba^in

unb befam biefe roic^tige Äonjeffion. ©aß i)atte Ceffing

foebcn burcE) feinen 35ruber in Berlin erfaE)ren unb gab

es nun an biß 9?egentin Don 3S5eimar roeiter.
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QSiectes Kapitel

1771 — 1772

^J^ic gco^e, reii^e, bunte ®efc^iif)tc bes beuffc^en

<%-/ -X^eaters im ai^fje^nfen 3»Q^'^5"n^ß*^^ ^ögf fic5

boi^ In ein paar ©öge gufammenpceffen: 2(uf bic

to^en ^omöbianfen - ®efellf(f)affen mirfen ©etei^rfe,

(S(f)cifffteIIec unb fürftlic^e ©önnec ein; fie geroinnen bie

bcffecen ©(£)aufpielet 3uc DItitarbeif, [teilen i£)nen neue

2(ufga6en, nia(f)en fie attmöEjÜcE) fe^^aff unb füc bic

bürgetlicf)e ®efeUfif)aff e^rlidE); gu gleichet '^e\t eignen

fic^ aUe am X^eatet Dltifroicfenbc ben bramafifcE)en

35efig ber ^ö^ecen Äulturbölfec immec me^r an, üben

bei folc^ec Stacfja^mung unb Uberfcagung i^re Gräfte,

bis fc^Iie^tidE) foroo^t bie (Sc^aufpieler roie bie S^eafer-

bic^fec unb iTonfünftter ©euffcfjlanbö i^ren frangöfifcEjen,

ifancnif(f)en, engtifc^en unb bänifi^en ©enoffen geroac^fen

unb überlegen erfc^einen.

2öir fennen ©offfc^ebs DerbienftUc^e S^emü^ungen

um tas Derelenbete beuffd)e ©(f)aufpiet. 335äE)renb er

mif feinen ^orberungen unb Q3orfi^riffen burcE)brang,

rouc^s ein neues ©efc^Iec^f ^eran, bas nun roieber

^obe, ©er meimatifc^e DKufen^of. 5
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eigene kämpfe begeE)rte unb neue 3'^^^ aufftettfe. Sie

jungen Dltänner — fieffing mar bec ©rö^fe unfcr i^nen

— Decbanffen ber ©c^ute ©offfdjebe unb bcr (5can3o[en

ein gutes iXeil iE)rer Silbung; nun fragten fic jebodE), ob

mit ben Derad^teten alten beutfc^en QSolfsftütfen unb bcn

^ansrourft^Spä^en nic^t aud^ tüerttJoUes ®üt berloren

gegangen fei unb ob nid)t unfere (StanimDcrtuanbten in

(Sngtanb uns Sefferes gu geben E)ätten als bie E)öfif(f)en'

f)öflic^en Untertanen fiubmigs bes 55ier2eE)nten unb ^ünf-

3eE)nten. ßeffing besmeifeltc 'X)as n\d)t blo^, fonbern

er leugnete fogar — 1759 im 17. Citeraturbriefe —

,

„ta^ bie beutf(^e ©(^aubü[)ne einen großen Seil if)rer

erften Q3erbefferung bem §errn '^rofeffor ®ottfd)eb gu

banfen ^abe."

„[®oftf(f)eb] i)ätte aus unferen alten brarnatif(f)en ©fütfen,

n)elcf)e er üectcieb, t)in[änglid) abmerfen fönnen, t)a% toic

meJ)c in ben @efcf)macf bet (Snglänbec ale bec gran^ofen ein-

fct)lagen, ba^ toic in unfecenXraucrfpicIen mefjr feE)enunbbenten

tvoU.^n, als bas funi)tfame franäöfifc^e 2rauerfpiel ju fe£)en unb

ju benfen gibt; ba^ bas ©co^e, bas(3if)recfli(f)e, basSfltelaniijo»

li[if)e beffer auf uns roicft als bas Stetige, bas SöctUdje. bas

33er[iebte, ba^ uns bie ju gro^e Ginfalt me£)r ermübe als

bie gu gco^e QSertoiiflung. . . . 2Benn man bie STtcifteiftütte

bes (5£)afefpeare mit einigen befcEjeibenen 33eränberungen

unfeccn 2)eutfd)en übecfegf i)ätte. icf) tt>ei^ gemiß, es n^ürbe

oon befferen ^o^fl^n gettjcfen fein, als b(\\i man fic mit bem

ßocneille unb Dtacine fo be!annt gemad)t i)at. ©rftlicE)

ttjürbe bas QSolf an ^enem weit me£)r ®efd)matf gefunben

£)aben, als es an ©iefen niif)t finben !ann, unb jtoeitens

tDÜrbe 3ener gang anbere Äöpfe unfec uns ermecft £)aben,

als man üon ©iefcn ju rüE)men »uei^- Senn ein ®enie

fann nur t>on einem ©enie entgünbet tt)erben, unb am leid^-

feften üon fo einem, ber 2(tles bloß ber Dtatur ju banfen
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fc^einf unb burif) bie mü[)[ürnen Q3olIEonimen[)eifen bec ßunft

niif)f ab\(i)v^dt. . . .

„Sa^ aber unferc alten Gtücfe rDirflic^ feE)r öiel (Sng=

lifc^es £)a6en. fönnfe Id^ 3^nen toeifläuffig bctocifen. Dtuc

büs befannfcfte berfelben ju nennen: ,So!foc Jauft' J)of eine

DItenge Gcenen, bie nur ein ©E)afefpcare[dE)e3 ©enie ju benfcn

uermögenb getoefen. Unb wie Derliebt tvai S)eutfcf)Ianb unb

ift es 3um 2^eil noif) in feinen ,T)oitov gauft'I"

(Das mar me^c prop^efifd^ gefprod^en als ber da-

maligen ^eit angemeffen. ©en O^aEefpearc rü^mfen

auf bem i^eftl^onbe iüoE)! einige menige Äenncr, aber

avd) fle backten gumelft nur baran, feine ©foffe E)er«

übergunc^men. ©päfere englifi^e ©Ic^fer rolr!fen ta-

gegen auf granfretc^ unb ©cuffi^Ianb als QSorbllber

fc^on mächtig ein. 2S5ir erinnern uns, ba^ bl6f)er bie

^ragöble als eine erhabene §anbtung unter Königen,

gelben unb anberen 2(u6ertt)äE)Iten t>or ficE) ging; ta-

gegen fplelte bie Äomöble unter 35ürgern unb l^ren

©lenern, tpeld^e [egteren oft bie oerbannte luftige ^erfon

erfegen muffen; ber Q33i§ blefer Äomöblen beffanb gu»

melft barin, t)a^ Derfe^rte ober lafter^afte "^erfonen ficf)

Diele 35[ö^en gaben unb ba^ i^nen bann rec^t übel

mitgefpieU mürbe, ^n ber Sragöblc bemeinte man bas

unDerbienfe Unglücf üon ^Jbeatgebllben, In ber Äomöbie

ladete man bie gcE)[er ber 9lad)barn aus. ©le (Sng=

lönber maren gu reallftlfc^ unb gu bürgerllcf) geflnnf,

um Don einer fotd^en !ünftllif)en S^eatermelt auf bie

©auer befriebigt gu roerben; fle unb bie Don l^nen Im

ac^tge^nten ^a^t^unbevt beeinftu^ten grangofen gingen

im ©dE)aufpleI mic Im Dtoman bagu über, bas bürger-

Iicf)e £eben, mie es ift, Dorgufü^ren. ^n bie bürgerlld^e
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Äomöbie bcang alfo auc5 ber (£cnft unb bas 2lng[tllc^e

unfeceß irbifc^en ©afeins mit ein — fo enfftanb bie

comedie larmoyante — unb es roucbe nun aui^ ge-

geigt, roelc^c JXrauerfpiete im Geben bcß einfad)en Äauf»

manns ober ^anbmec!ece, gumat in feinem Familien-

leben, öor fic^ geE)en. 1755 gab ßeffing mit feinet

,3Q!ti^ (Sara ©ampfon' feinen beuffcf)en ßanbsleufen bas

erfte roidjtige (Btüd biefer 2lrf; engUfd)e Q3orgängec unb

3eitgenDffen marcn befonberß ßiHo (,©er Kaufmann Don

fionbon' 1731), DKoore (,©ec ©pieleC 1753), (Sumber-

lanb (,©ec 2Beftinbier', ,©ec 3ut)e'). frangöfifc^e:

©eßfoui^eß, Dltaciöauf, SliDette be la (SE)auffee, ©ibe-

rof. ©ie ©fülle biefec ©iii)fec £)errfcf)fen in bec 3^'^

um 1770 ober 1771 aud) in Seuffc^lanb Dor, alfo in

bec ^dt tpo ^ecjogin 2lmaUe fic^ mit Ceffing übec bas

beutfdE)e 5;£)ßa^ßc unfet^ielf. ©ancben ftanben aber bie

älteren frangöfifdEjen ^laffifer immer noc^ auf ber ßifte.

siS

Sie in jener 3^1^ ^öujige Älagc, ^a^ bie ©eutfc^en

fein Stationatf^eater f)ätten, befugte alfo junäc^ff, t)a^

il)re ©ifiaufpielc größtenteils Ubcrfe^ungen unb Dtacf)-

aE)mungen roacen unb ta^ eö beutfc^e Süf)nenbid)ter Don

dtanq nur gang roenige gab. Stur fetf)0 mußte im

^Q^cß 1766 ber erfte ®efcf)iif)tsfif)reiber beß beutfcf)en

S^eatermefenß, ßömen in Hamburg, gu nennen: ©liaß

@(f)legcl unb ©ettert, Ceffing unb 2S5eiße, Ärüger unb

S^ronegf. ©iefe Älage begog fic^ aber crft rc(f)t auf
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biß (Sifjaufpieler. „'Jtod) roenigcr ^Icfcurß!" fät)cf ßömen

fort, alfo norf) tücniger al& fed^0. „Unb gac feine

Qlufmunferung!"

Q!Baö fo[(f;e 2;E)eaferfreunbe mie ßötren münfd^fen,

lä^t fid^ erraten, ©rftcns t)a% bie beuffd^en gürf^^n'

bie für ble ifalienffrfje Dpcr unb ta& fran3Öfif(f)e ©d^au-

fpicl fo großen 2(uftt>anb trieben, auc^ 2(nfei[ für bie

eigenen ßanböleufe unb für beuffdE)e ßiferafur geigen

möd^fen. ^rve'üens, ta^ in ben größeren ©fäbfen bie

angefef)enen unb reii^en 35ürger, bie ®e[e^rfen unb 6e-

fonberß bie ©eiftÜd^en fidE) freunblid^er ju ben rei-

fenben Äomöbianfen fteHen unb beren gutes (Streben

begünftigen möchten, ^tatt fic mit Q5eradE)tung immer

auf's neue in bie 2:iefe gu fto^en. ©obann bai^te man

fid^ on ben größten §öfen unb in ben größten ©tobten

fte^enbe IT^eater. ©iefe burften aber ni(f)t t>on Unter-

nehmern geleitet roerben, bie fidE) allemat bon i^rem

eigenen QSorteil beftimmen laffen, fonbern an ben §öfen

oon ausermä^Iten ©beUeuten unb anbermärfs t)on ^od^»

gebilbeten unb feftbefolbeten ©ireftoren.

©as maren gunätfjft „fromme 2Bünfd^e." gerügte

man nai^ bem (Srreii^baren, gu bem bie XEjeaterfreunbe

felber beitragen fonnten, fo lag ber ©ebanfe na^e, ta^

tod) mo^I in einigen t)oIErcic:^ffen ©tobten genug ßieb»

^aber einer ftänbigen guten ©d)aufpie[ergefcC[f(f)aft gu

fammctn feien, ©in junger ÄritÜer jener ^dt, ^erber,

nannte in feinen {Fragmenten gur beutfc^en fiiteratur

233ien unb Hamburg als fotd^e Drte. ßömen glaubte,

allein 35ernn gebe Hoffnung. (Fj^cilii^ bisf)er ftanb es

gerabe in ©erlin fdE)nmm.
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„@s ift füc bas beufftf)e S£)eafer befrübf. ba^ in ber

grögfen beutfcfjen DJeHbengftabf, too bie Dorfreffli(i)ften beuf»

f(f)en @enie0: ein ©utjer, D^TtofesO- Otamlec, ßeffing unb

Dticolol fii) aufhalfen, gerabe mit bie fct)lec^fefte Xruppe^)

unb groar mit E)oJ)ec o6rigfeifli(f)ec @claubnis iE)re Sü^ne t)af."

3in bcmfelben ^aEjre, 1766, too Cöroen frf)rie6, marb

in Hamburg, unb groar unfer fiötnens DItifE)ilfc, ber QScr-

fu(^ gemacE)f, bas gemünfcl^fe „Dtafionalt^eafec" eingu»

rid^fen. ©ort ^ielf fid^ bie 2l(fermannfc^e ©efeHf(f)aff

auf, unb gtüei 2lcfcicen fämpffen E)iec um ben etften

^la% in ber ©unft bes ^ublifums: DItabame ^enfet

unb ©emoifeHe Caroline ©d^ulge, ©ie §enfel tüünfd^te

i^rc jüngere 9tebenbuE)[erin loßgumerben unb überhaupt

mel^r ^errfd^aff auö3uüben; besi^aih berebetc fie iE)ren

£iebE)aber, ben Kaufmann 2lbcl ©e^Icr, fid^ für bie

S^egrünbung eines neuen S£)eafer0 eingufcgen. DItif it)m

traten einige angefe^ene 35ürger unb Äauf[eute in

Hamburg jufammen; fie planten unb t>erfpra(f)en, in

i^rer 9?epubli! auö3ufüt)ren, mos bie beutfdjen (dürften

Derfäumten: ein Dltufter- unb 9tationaItE)eater, bas

nid^t meE)r ben ©eminn eines ^rinsipals, fonbern bie

befte Unterhaltung beß ^ublifumö gur 2(ufgabe E)aben

foUte. ©ie mieteten 2(cfermannö ©d^aufpiel£)auö, über-

nahmen feine £eute — jebod^ o^ne bie ©ifjulge unb

it)ren 33rubcr, aud^ ot)ne 2ldfermann0 ©tieffof)n ©d^röber

— mad^ten £ömen gum Sirc!tor, beriefen ßcffing sum

3^E)eaferbidE)ter unb, als er bies 2lmt ausfrf)lug, gum

Diatgcber unb 35eurtei[er. 3(m 22. 2(pril 1767 rourbe

Dltenbelefobn.

-) Diejenige bes jüngeren ©(f)U(f).
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baö neue -X^eafcc cröffnef. ©cgier gab feinen Dtamen

!^cr als UnferneE)mec unb tvat ber ©ifrigfte Im QSocftanbc.

(£f^of unb bie §en[cl luarcn bie ©förfftcn unfcc bcn

©arffcKern. 21bec aiid) 35ocd3ccö, Söcf, DItabame

ßöroen unb Dltabame DQUecour leiftefcn ©ufes. Sine

3ettlang fd^ien bas UnfecneEjmcn, Don bem in gang

©euffd)Ianb gerebcf mucbc, gu gelingen; aber bccelfs

Im ©epfembei- fehlte es am (Selbe, unb bie ©inigfeif

wat fd)on fcü^cc berlocen gegangen. 2(Iö gu allem

übrigen auc^ nod^ frangöfifd^e ©(f)aufpieter nad) Ham-

burg !amen unb bas befferc 'Publüum an fii^ gogen,

ging bie ©efeUfdEjoff am 4. Segember einftmeiten nad^

^annober. 3" Hamburg burffe roeber in ber 2(böenfß»

nod^ in ber ^aftengeif gefpielf trerben. 3>m nädE)ffen

(Sommer arbeifefe fic nocf) einmal In Hamburg; jegf

öerfd^mä^fe fie aud^ nid^f meE)r, wie im Dorlgen ^0^)^^

gefdE)e^en mar, t)a& '^ublifum burd^ bas 35aIIeff, bie

'Pantomimen unb bie IfaUenifd^cn ^ntetmmi angulod^en;

frogbem moHfen bie ©inna^men nid^f [)albmegs reidE)en.

Ceffing unb £ömen trafen gurüdf, ebenfo bie mertbotte

SQtabame ßömcn, ^m DtoDember gog bie ©efeüfd^aff

mieber nadE) §annoöer: fic tt»ar nun mieber eine

roanbernbe ^omöblantenfruppe unb grafte bie niebcr'

fät^fifd^en (Btäbte ah; fie fpieltc aud^ off genug in

(3dE)eunen unb anbern ungulänglid^ffen 9?äumen, um
nur für bie näd^ffen Sage gegen bie bitterffe 9tof gc-

fi^ü^t gu fein. 2lbel (Segler, ber freue Q5ereE)rer ber

§enfel, gog mit l^ncn. 2(:ls Kaufmann mar er banferoff

gemorben; nun führte er bie ©ireffion, geriet aber aud^

babei fo fel)r in (Sc^ulben, ba^ fdE)lic^[icf) (gft;of, bec
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be^tB ©(f)aufpieler, ble OScrttjalfungögefd^äffe nebenbei

bcforgen mu^te.

3m ©ommer 1771, als bie ©efcHfcEjaff in 23i5eglar,

ber ©fabf bes 9?eicf)6fammcrgeridE)fö, angelangt mar,

crl^ietfen (5ei)Icr unb (£fE)of biß beglüifenbe Äunbe, bn§

bie ^ergogin Don 2Beimar nacf) Äocf)S ^orfgange i^nen

it)c SE)eafec unb eine fefte, au5!ömnili(f)e S^efolbung an =

biefen faffe. ©en £anbfaE)rern minfte enblidE) roieber eine

^ßimaf unb gugleii^ ein 2Iuöru^en naif) bem bcffänbigen

Kampfe ums tägli(f)e S^rof!

2Im 7, Dffober fpielfen fie gum erften Dltale in

2Seimar. 233ie ©as tyet ft^on 33caudE) mar, E)a^^sn f'^

an breicn Sagen ber 2Ö0(f)e Q3orfteIIungen gu geben,

enfmeber grojse ©füifc bon fünf Qlufgügen ober förgerc,

ble bann burd^ QSor- ober 9taif)fpicle ober iBaHeffe er-

göngf mürben, ©ie ^ergogin lie^ an (Segler, ber jegf

mieber bie gefd^äffUc^c ßeifung übernehmen !onnfe,

möt^enflici^ eine (Summe ©elbes ausgaEjIen, bie für bie

(Sagen unb ©arberobe guf auöreiif)fe. 35ei fold^en

©(f)aufpie[en unb S^alleffen, mo bie ^ürftin neue

Kleiber unb ©eforafionen münf(f)te, begaEjlfe fie audE)

biefe, unb namenflid) ftettfe fie ben S^eaferfaal, bie

(Sr[eudE)fung unb bie Sei^ilfe ber ^offapeUe.

©er gum SE)eaferfpieI eingeridE)fefe (Baal lag im

öftlid)en Slügel ber alten D?efibeng, im ©rbgefc^o^,

Iin!ö Dom portal; red^fs buDon mar bie ^irdE)e.

©er ©aal mar efroa 35 (£llen lang, 15 ©Hen breif

unb 10 (SHen E)oc^. ©ie ^älffe ungefäE)r entfiel auf bie
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SJü^ne, bie fed^ö ©äffen ^affe. ©ic ffleg nad) ^infen

an unb enbcfe in einer bogenförmigen leidsten QSJanb,

fo ba^ baE)infer nod; ein Umgcing niöglicf) mar. ©ie

^atte einen oerfieffen ÄeHer mit 2S5inbeüorrirf)fung für

QSerfenfungen unb mar mit attcrlei Dltaft^incn Derfef)en.

55or ber Sü^ne lag tas Derfieffc Drcfjeffer, in bem bie

OKufüer um einen langen Sifif), ber für efma 22 3Itann

^lag bot im Dringe E)erum fa^en. 2luf bcn DrdEjefter-

raum folgfc ein breifer ®ang, ber auif) ber 3ugQng

gum Drtf)effer mar; barauf !am t)a& „"^arferre": fieben

glatfe 39änfc o^nc £eE)nen; fie ftanben auf einem fdE)rng

anfteigenben ©ielenboben, fo ba^ man auif) auf

ben E)inferen Steigen gut feE)en !onnfe. über biefem

^arferre mar feifmärfs unb E)infen auf ^otgfäulen

ruE)enb ber „dianQ" aufgebaut unb auf bem O^iangc

mar ^infen in ber DQftiffe bie breite ^ocfjfürftUd^e ©urdE)-

lauc^tige £oge abgeteilt; gmei fdE)maIe Sogen maren an

ben ©nben ber (Seiten, nic^t na^e, fonbern fc^on auf

ber SIü£)ne. ^m gangen bot ber 3i'f'^auerraum für

I)unbert ^erfonen ^la%. für brei^ig Dom §of unb 21be[

auf bem 9tang unb für fiebgig bürgerIidE)e im parterre;

eö fam alfo ein S^eaterplag auf fet^gig ©inmoE)ner ber

©tobt, ©ie fürff[itf)en "^Jerfonen unb i£)re Begleiter ge=-

langten üon ben 3'mf"ßcn bes ©dE)Ioffeß unmittelbar gu

if)ren ©igen; bas "^ublÜum trat bom ©(^to^[)ofe E)er

burd; bas portal unb bie ©aaltür ein.

^«K
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©er erfte ©(f)aufpielec bcc ©efettfd^aff, i^c "Mii-

bire!foc Äonrob (S!E)of gä^lfe 51 3nE)rc, ab et nac^

235eimac !am; er maif)fe aber einen Diel ätfcren unb

red^f ge6rec^[i(f)en, aud^ re(f)f unbebeufenben ©inbrudf.

2II0 2tt?an3igiäE)rlger 2{bDofafenf(^cciber ^affe ec fic^

bec eben cnffteE)enben ©rf)önemanfc^en Sruppc an»

gefdEjIoffen; e^rli(f)e Ciebe gum Sl^eafer brachte er mit

unb eine feE)r moEjlflingenbc unb biegfame ©fimmc;

fonft fpradE) 2tIIeö gegen feinen neuen 35eruf. Gr mar

![ein unb fd^led^f gert>adE)fen: t)oE)c (Schultern, f[ad)e

^ruft, auffaHenb gro^e Änöcf)el unb g^uBbatlen; aud^

Don ®efidE)f mac ec nic^f fc^ön; fein ©ang fiel als feE)c

^ö^IldE) auf. 5ür einige fomifc^e D^oHen fonnfe feine

giguc braudE)bar fein, unb ben ^ansmurft mad)tz et bor-

fcefflid^; aber er moUfe auc^ ble £iebE)abec unb crftcn

.gelben fpiclen. (So groangen if)n gerabe feine großen

DQtängel, ficf) felbft in eine ffrenge ©c^ute gu nel^men

unb Don innen f)eraue gu erfegen, mas iE)m am 3lu^ern

feE)Ife. (£r agierte mit ben ©liebma^en fo mcnig roic

möglldE) unb mirffc alfo unfer üielen jappeinbcn

giguren buref) feine !örperlicf)e dtu^e crft red)f !önigIidE)

ober ^elben^aff; lange DItänfel öerbeiften feinen frf)ledE)fen

35au unb geftaftefen if)m, feiner Cänge ©iniges gu^u»

fegen. Sitten 2{usbrud! mu^fc er nun aber in bic

©prad^e legen; feine mof)llaufcnbe (Stimme mar

auöäubilben, ber geiftigc 3"^)°^^ ^^^ OtoKc unb jebes

©ages unb 335or£eö mar nadE)3ufül)len. SJalb galt

®!^of für ben beffen ©predjer unfer allen beuffif)en

©d^aufpielern. (£r fui^fc ftefö feine S^ilbung gu er-

meifern unb bemü[)fc fid), an jebem neuen Drfe bie
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gelftig regfamcn DltenfcEjcn 311 greunbcn gu geroinnen;

namentlich rourbc er mit bielen ©c^ciffftcHecn befannf.

©ein ©fanb roar mit dicdi)t unb Unred)t DerfeE)mt; um

fo mc^c fu(f)fe er auf feine Serufsgen offen einguroirfen,

ta^ fic bic 2((f)tung beö "^ubUfumö ficE) Dcrbienen

müßten. Sine orbentÜc^e, fittlic^c ßcbensfü^rung mar

bie erftc QSorbebingung; bie groeite: tia^ bie Unter-

[jotfungcn ber 35üE)ne einen berebelnbcn ©infl^u^ auf

bie 3"f'^Q"ß'^ f)abßn fönnten.

©aö roar narf) bem 3"^)"^^ ^^^

©tüdfc [ei(f)t möglidE), benn bic

neueren 35üE)nenbid^ter Ratten

ftetö fittlidje 2(bnif)ten; nun !am

es barauf an, ta^ bie ©ar»

fteHer bie geroö5nIi(f)en§cE)Ier bes

Äomöbiantentums: eitles Q3or>

bröngen, gefpreigte ©cüamation

unb ®ffeftE)af(f)erei ablegten, fii^

gänglii^ in i^re 9?oIIen einlebten unb atte ^unft barauf

roanbtcn, natürlidE) gu fein, benn ein bloßes ©efta«

mieren cbler ©efü^te unb ©runbföge bleibt roirfungsloö.

©f^of brachte burdE) bie etnfa(f)ften ©äge feinen 3^^'

[)örern oft bas 2Baffer in bie 2(ugen, roeil er fie mit

innigftem ©efü^Ie fprad); ber ^u^d^auet Derga^, ta^

i^m etroas üorgemad^t rourbe, unb glaubte ein roirüid^es

©cfd^etjen gu erleben. (Sbenfo etf)t roar er in fomifc^en

DtoHen, 3. 3. im ,^auer mit ber @rbf(f)aft', ben er

DoUftänbig im nieberfäcf)fif(^en '^latt fpradE): ein £anb-

mann, ber iE)n in biefer DioHe gu fiüneburg fa^, !onntc

ficf) ni(f)t genug üerrounbern, roie cö bie ^omöbianten
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nur fertig gebrat^f [jäffen, ben 35aucrn ju bcrocgcn, ba^

er mif i^ncn aufgefccfen.

T)a nun, roie angebeufcf, biß meiftcn Xi)eatst^iüde

moratifierenbc Partien unb (Sd^Iu^pcebigfen E)atfen, fo

fprad) ®fE)of auf bec 35üE)nc fe^r off übcc fifflitf)e

©Inge, unb gerabe fein f(f)tidE)fcr, flatev, f)erglld^ßc

QSocfrag ging gu ^crgcn. ßeffing rü^mf es nls (£!^ofs

„gang elgeneß Xalenf, „ta^ et ©iffcnfprüdE)e unb all-

gemeine 33cfraif)fungen, blefe [angroeiligen 21uöbeugungen

eines öeclegenen T)id)tcte, mit einem 2(nftanbe, einet

3[nnig!eif gu fügen mel^, ba^ bas Sribialftc »on biefec

2lrf in feinem ^Itunbe Dieu^eif unb 2Bürbe, bas

groftigfte ^euet unb £ebcn erE)äIf." (Sc marb bann

bon 2lnbecn mit ben ^rebigern öergliif)en, unb audE) ec

felbet fteUfe fid^, als üeraif)fefec ©d)aufpieler, mit

einigem ©folge bem ^oif)geeE)cfen geiftUdjen ^crcn auf

ber Mangel gegenübet:

gcGunb! bu unb id), tüic lehren

3rt>ar an terfd^iebncn Dcfen,

©odE): folget unfern ^Borten

Sei ©enen, bie uns t)öcen.

Stur ftcfs ertt)ünfif)ter ©egen:

2Baß Ift am Drt gelegen!

©f^of E)affe fd^on mandE)en ^Xciump^ erlebt; ober

alfif bec gco^e QSecfud^ in feinet QSafetftabf ^ambucg

mi^gtüd^fc, mac et bod^ njiebet, was et feit btei^ig

3af)ten gcmefen: ein atmer teifenbet Äomöbianf. 2lIfo

ein Q5etat£)fefet, füt bie '5)oIigei ein Q5erbätf)figer. 9tot^

por menigen ^a^vtn f^atte er in 35remen mit allen
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feinen ©efä^cfen, e^e lE)ncn ba5 2(uffcefen cctaubf

njucbe, fic^ bucc^ Unferfc^cift Dcrpftii^fen muffen, feine

öffenfUd^en £o!ale gu befuc^cn, feine 2ßo^nung nad)

ge^n U^r a6enb0 nic^f mcl^c gu oerlaffen unb „aUeß

familiäcen unb Derbäcfjfigen Umganges mit jungen fieufen

fic^ forgfäUigft 3U enf^atfen." 216er ec Uff auc^ unfec

pecfönlic^ftem Unglüdf. ©eine grau, einft eine gufc

©c^aufpieterin, macb aHma^ütf) fif)n)ermüfig unb

f(f)Ue|Üci5 roa^n- oben blöbfinnig. Äinbec ^affe ec nit^f,

unb fo roar, au^ec einem ©efprätf) mit fennfniöceic^en

ßeufen, bic 2(cbeif ©f^ofß einjige greube.

©ie erfle ©d^aufpielecin bec ©efeUfd^aff, ^ricberife

ipenfel, gtic^ i^m in ber guf bucc^bac^fen, fiefgefüE)tfen,

tDo^liauienben Diebe. Sluc^ fie toat Don ßeffing ge=

rüE)mf lüocben: „5lein 2öocf föttf aus i£)cem 3Qtunbe

auf bie Scbc. 2öa5 fie fagf, E)af fie nic^f gelecnf; es

fommf aus i^rem eigenen Äopfe, aus i£)rem eigenen

^ergen. (Sie mag fpcec^en ober fie mag ni(f)f fpre(f)en,

iE)c ©piet gc^f ununferbrocfjen forf."

3lm übrigen ^affe fie mit ©f^of nii^fß gemein,

©le mar ein ftafflic^es unb fc^öneß junges 335eib ge>

roefen unb f)affe fe^r liebertic^ mif reitf)en Q3ere^recn

gelebf; i^r (Bi)&mann Ue^ fie gemä£)ren unb tt)oE)nfe ge-

mö^nOdE) nicf)f mif i^r gufammen: er roäre aucf) gegen

fie nic^f aufgefommen. ^e%t Übte fie mif bem 2)ireffor

2lbe[ ©et)[er unb ^ielf menigffens ©iefem bic ilreue.

'3taii) eigener 2(ngabe 3ä£)[fe fie 33 ^ai)te, aiB fie nac^

255cimar fam. 3^rer ©eftalf nad^ mar fie mäc^fig unb

üppig; bic Sabler DergIidE)en fie auc^ megen if)res

©anges mif ©cagoncrn ober Äürafficren, unb ta fie im
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(Spiele 3um ©eroalffamen, ©farfen unb Saufen ncigfe,

fo flo^fe fic oft me^r (Sd;cecfen ein, als bic ©id^fer

lf)cen ^elbinnen beilegen mottfen. ^f)"^ fogenannfer

©Qffe, niif bem fie jegf miebec bei bec gleidjen Sruppe

mar, machte bie bummbreiften ©iener gut, ettva bcn

3uft in fieffings' .DQftinna'; gu anbern Diotlen taugte

er ni(f)f.

©benfo übertraf bei bem (Ehepaar Sranbes bie

5rau i^ren Dltann auf ber Sü{)ne bei meitem; fie mar

eine Stebenbu^Ierin ber ^enfel,

um adi)t ^ai)te jünger unb für

garte £iebE)aberinnen Diel ge-

eigneter. 3" einem Kampfe

ber t;errfc^- unb eiferfüc^figcn

§enfe[ gegen fic !am es gu»

näcf)ft nic^t, meil bie ^enfel

fid) fe[)r balb Dom fleinen

2Öeimar nacE) 2öien roanbte,

um bort Dor einem größeren

unb reicheren 'iPublüum gu

glängen. Sin britles (Ehepaar, ^ Madame Brandes

DItiif)aeI Soetf unb feine ©opt)ie (SlifabetEj, geigte eine

anbere QSerteilung ber iTalente. ©ie §rau mar nur in

!omifcf)en unb namentlicf) in ^ofenrotten üortrcffliif);

it)r DTtann, ber einft einem 35arbier in 2öien entlaufen

mar, fpielte bie jungen £iebJ)aber unb gelben, i)atte

aber auc^ 2(n[age gum ^ß'nfomifc^en. (Sr mar fef)r

braud)bar, aber freilid^ trog alten (Sifers mit bem

tieferen unb ernfteren (£!E)of ni(f)t gu Dergleichen. Site

it)n griebrid; ©c^röber, mit bem er bei 2(cEermann
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jufammcn gearbeitet i)atte, bei einem 2Bieberfe^en

nac^ feinen 5oct[cf)ritten fragte, ecmibertc 35oec!: „0

jcgt l)ab' \d)'B meg! icf) fann beflatfd^t ttjecben, menn

id) mill. ^d) barf nur furg Dor meinem 21bgange etma©

Icife reben unb bann auf einmal loßbonnern, fo folgt

ber SeifaK immer!" Unb Soetf marb in ber Xat me£)r

be![atftf)t als S!E)of, ber foIcf)e dRä^d)en Derfif)mäE)te.

3lm (S(f)aufpiel 3ei{f)neten fii^ nod) groei grauen

aue: 3[rtabame D^öber, geb. ßuciuß, bie früf)er bei ber

£eppertf(f)en Sruppe fe^r beliebt gemefen, unb bie uns

fd^on befannte (Sufanna DItecour. ©er -Sänger, mit

bem fie i^ren SItern entflogen mar, taugte nidjts, unb

fie f)atte fid^ Don iE)m trennen muffen. 255ir ^aben fie

aud) als DItifglieb bes Hamburger 3tationaltE)eater6 er=

tvä^nt; aber man roirb i^ren Stamen in fieffingß 35e=

fprec^ungen pergebens fui^en, benn fie ^attz gebeten

unb geforbert, ta^ fie barin n?eber gelobt, noc^ ge»

tatelt merbe. (Sie roar eine garte 9*totur, burc^ cfjelic^en

Kummer Derängftigt, unb fo mar C5 nii^t ©tolg, fonbern

ßc^eu, als fie fid) jebe öffentliche ^riti! bamale t>erbat.

3n ben folgenben ^Q^^en i)atts fie in bem jungen

griebrid^ ©c^röbec einen maE)ren greunb get)abt, fogar

mit iE)m gufammen geroo^nf; nun ftanb fie mieber

gang allein, gür gmeite grauenrotten mar fie fe^r

brau(f)bar.^)

^) 9Itan(f)e biefer 2Inga6en mad^e ict) naif) ßiömanne
2Bcr! über gciebricE) Cubmig (Sctjcöbec, Hamburg unb Ceipjig,

1890 unb 1894; anbete naä) 3. 3. 2t. oom Jagens ,D3tagaäin

3- ©efct). b. t)eutf(f)en X^eofece', Jpalle 1773.
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@0 mar auc^ fd)on Don ben fc^r roenigen iTEjcater-

t>\d)tetn ©cutfc^Ianbß bie Dtebc; über biefen 2S5ßnigen

[(^len ein Unftecn gu malten. Slias (Sdjlegel marb

nur 31 ^abive alt, Äcügec nur 28, 6f)i^onegf nur 27,

Srame gar nur 20: mit biefen Dier ©irf)fern gingen

gro^c Hoffnungen unter! QKei^e unb ßeffing blieben

übrig; ber erftere mar fäfig genug, fieffing bagegen

gab . nur alte ac^f 3aE)rc ein neues 5)rama f)eraus.

Unter foI{f)en Umftänben mar

eö fcf)on ein Q3erbienft, ben

alten unb großenteils berattetcn

Seftanb burif) neue X^^atev'

ftücfe 3u Derme^ren, auc^ menn

biefeDteu£)eiten nur eben braucf)-

bar marcn unb feine f)ö£)eren

^nfprüc^e befriebigten.

©ie ©ifjaufpielcr ftanbcn

jegt als ©i(f)ter ober Bearbeiter

Don ©tüc!en ben ßiteraten nad),

aber es gab boc^ allein in ber ©et)ler[cf)en ®efettfcE)aft nocf)

brei fol(^e 2luif)bic^ter. (Sfl)of i)atte in früE)eren 3aE)cen

frangöfifd^c QSorlagen bearbeitet unb mand^e Xf)eafer-

tet>& in Qierfe gebratf)t. Q3on ber '^abamt ^enfel

mürbe Dor il)rem 2öeggange nad) 233!ien i^r (S(f)aufpiel

,©ie gamilie auf beni Canbe' gegeben. (Sine flinfe

5cber führte 35ranbes, jegt ein DItann Don 35 ^ai\ten.

®r mar in feiner ^ugenb ^aufmannsle^rüng, @d)mcine-

t)irt, ^ifcl)lerle£)rling, ©ef)ilfe eines reifenben S^b^'

reißers, ^Bebienter bei öornet)men ^errfc^aften gemefen

unb fif)lie&licE) 3u ben Äomöbianten gegangen. 3"

Brandes
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35ccUn glücEfc es if)m. ßeffmgö gccunbfcf)aft gu geminnen;

ber 6ei-üf)nife ©icOfec luar fein ITi-aiiseugc unb roarb

auif) 'Vafe [eines Xöd)tetd)enö , bas fceilicf) nid^f nad)

®ottf)olt @pE)raini, toot)! aber nad) beffen ,DItinna'

genannt tuerbcn fonnte. i3c[[ing furf)fe aus ^tranbcö

einen befferen ©ifjaufpielec gu niarfjen; ba et bicfe

Jpoffnung aber balb aufgeben nuifste, fo rief er iE)m

gum (Schreiben Don SE)eafcrftü(fen. Unb [jicrin ^afte

35ranbe0 menigftens ben ©rfolg, t>a^ jebes jtoeifc ober

briffe ©füif beni "^ublifum gufagte. ©ins feiner

befferen, ,©er ®raf Don Dlsbac^', ein ©olbafenftüif im

(Sinne ber ,3Q!tinna Don 35arnE)eIiTi', f)affe fc^on an Dielen

Drten feE)r gefallen unb roacb jegf aud^ in Jöeimar

aufgefüE)rt; ebenfo fein ßuftfpiel ,©er ©d^cin frügt'; fein

neueftes, ein Cuftfpiel ,©er §agefto[§' fiel burc^; aber

fogleid^ ging er an meifere 2(rbeifen: ,D[iDic', ein Srauer-

fpiel, ,©ie Äomöbianten Don Guirtequiffcf)', ein £uft-

fpicl, ,3(riabnc auf Dtapos', eine ©jene mif mufüalifc^er

Begleitung. Sei ber ^ergogin, bie feine ^tau unb

namenflirf) fein begabtes Söif)tercf)en gut leiben fonnte,

roarb er anfangs mit QSertrauen aufgenommen. ®r

burfte i£)r feine 2lrbciten Dorlefen unb aus 35ricfen, bie

er mit anbern ©d)riftfte[Iern meif)felte, bas 3TterErc>ürbige

mitteilen.

3n ber furjen ^eit, tvo bie ©efeUfc^aft in 2Beg[ar

fpielte, l)attQ ficf) ber junge Cegationsfefretär ©otter aus

®otf)a, ber für SE)eaterfad^en ein feines QSerftänbnis

geigte, mif iE)r angefreunbet; nun befud^te er fie guroeilen

Sobe, Oec roeimacifif)e Oltufentjof. Q
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Gotter

Don ®oft)a aus. 2lm 8. Januar 1772 brad^fe bie

lueimarifd^e Sruppe ein -JTraußrfpiel bon i[)m gur erften

2(uffüE)cung: ,Dce[t unb ßlcffra'; bec Q5eifaU mar gro^.

Söif gab ben Occft, 3Qltabamß

SQftecüuc bie ©teffca, ®f[)of ben

2Iegi[tE), DKcgec ben ^i)[abc0. ©er

Dtame beß 33erfa[ferß mürbe nicf)f

genannt; bod) mar ©öfter Don

nun an mit ber ^crgogin 21maUe

unb i[;reni Ä^reife Derbunben. @r

mar ein feiner, üuger DQIann, laß

fe^r gut Dor, fpracE) Dorgüglic^

frangöfififj, geno{3 i>a5 ©cf)öne in

ber ßiferafur, Don meld)er Partei eß aud) fam, unb

ftanb fd)on mit mand)en anbern flugcn köpfen in

QSerbinbung. (Sr [;ätfe einen guten -Xf)ßaterbireftor

abgegeben.

^n feiner ^Begleitung fam gumeilen ein anberer

regfamer junger DTtann auß ®ot^a, Ottofar Dleid)arbt,

gleid)fallß ein großer il£)eaterfreunb; er bemarb fic^ um

eine ber fünf Söd)fer beß Dberfonfiftorialratß ©eibler

unb badete baneben aud^ fd)on anß ©tüdefd)reiben.

35on ben meimarifd)en ©id;tern reid)te DItufäuß

ber neuen ©d)aufpietergefeUfdjaft fogleid; bas übliche

aIIegorifd)e 23orfpie[ gu ber ^ergogin ®ebuvtstaQ5'

feier ein; ,©ie (Stufen beß mcnfd)Uc^en 2tlterß' f)ie^ eß.

95alb tianad), am 24. ^ebruar 1772, erfd)ien ein

neuer ein[;eimifd^er ^oet mit einem befi^eibenen Q3erfud)e:

eß mar j^t^iebrid; d. ®infiebel, ber ©olboniß ,2öof)I-

tätigen OlTurrfopf Derbeu{fd)t ^atie. ©infiebel 3Qf)[te crft
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21 ^Q^'^'^- 3"^ 21lfenburgi[c^en geboren, tvat er als

elfiäf)riger ^age jur ^ergogin 2Ima(ie gefommen unb traf

eben jcgf.nad) bcn Uniüerfifäfsftubienjn ben roeimacifcf^en

^ienft gurüc!. (Sr roarb bei bcr „S^egietung" angefteUf,

morunfer man bamalö bas ©cricf3tsroefcn oerftanb. ©er

^unfer i)aUe Diel ©inn für bie ^iffenfif)affen, befonberß

für bie alfen unb neuen ©prad^en, aud) t»icl ßufi gum

2:f)eafer unb gur Dltufif; er liebte aber nuc^ einen

fröE)lii^en QBeintrun! unb leibcr aud) bie ©lüdEöfpiele.

©a er überbies red;f gufl)ersig unb menfc^enfreunbtic^

toar, fo pa^fe er gar gut an ben §of ^(maticnß.

v^»

20ir erinnern unß, iia^ bie (3et)lcrf(^c ©efeHfc^aff

ftf)on 1768 ben QSerfucE) ber Hamburger Dteformer auf»

gab, allein burcE) bas (5dE)aufpiel bie ^£)eaferfreunbe gu be-

friebigen. 3n 255eimar braud^^ß "^an fid^ um ben 3ulauf

bcs '^Publifums nic^f ju forgen; aber ^ier mollfen bie

^erjogin unb il)r ^of feinesmegs auf iTangfpiele unb

Gingftüd^e bergic^fen. 33om 35alleff ermarfefe man nitf)f

nur funftDoHen Sang unb Dorfeil^afte ©arfteHung ber

mcnfif)licf)en (Sif)önt)eif, fonbern namenflicE) auc^ §anb=

lungen, bie, nur burdE) ©ebärben unb DItienen erflärf,

um fo rafc^er unb in bunter 2lnfdE)aulid^!eif DorgufüE)ren^),

bie aud^ Diel leicf)ter gum DItärd)en^aften unb 9^oman=

tifcfien gu fteigern finb als ©d^aufpielc, beren ©e-

fpräi^e allgufe^r an bie 2S5ir!licf)!eit erinnern unb fic^

^) SQtan benie an bie fjeufigcn £ic£)tfpie[el
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a[l3ufeE)r an ben QSerftanb unb bie Q3ernunff menben.

3utr»eilen boten biefe ©atteffe nur f)übfd)e Silber aus

bem Ceben, 3. S. eine ^ubeni)odC)izit. ein ©rnfefeft, bas

^Treiben in einer ©orffd^enfe, 3"rt»eilen mürbe ta& ©piel

poffcn^aff, erinnerte an §ansn3urft-©frei(f)c ober an

21frobatenfunftftütfe. QSiebcr an anbern 2Ibenben

trieben bie ©atteffmeifter ben ©icf)fern gleicf) unb noc^

fü^ner als fie ein luftiges, romantifcfjes ©piet mit

abenteuertic^ften Gegebenheiten. ©0 ftf^uf ber roeima-

ri[if)c ©attettmeifter ^od) nacf) einer ®r3äE)[ung ©eHerts

eine feE)r bunte unb rü^renbe Silberfolge: ,3"^^^ ""^

^arüo'. DTtan fa^ einen (5cf)iffbrud), bann ben ^ntle

auf einer '^tanfe treibenb, banad^ an ber 3inbianif(f)en

Äüfte bic^äupt[ingstoi:^ter'J)ariEo mit i£)ren ©efpielinnen

fanjenb unb Sogen fif)ie^enb; ^ntle unb 2)arifo be-

gegnen fiif); bas D[Itäbtf)en rettet bem {^cembling breimal

bas £eben, iE)n Dor einem Siger, einer (SdE)lange unb

einem Raufen 3»nbianer bef(f)ügenb — unb fo ge^f biß

Jpanbtung E)öif)ft med)felt)oH roeiter, mobei ^arifo bie

t)ö(f)fte Eingebung unb Sreue bemä^rt, müt)renb ^ntle

bas „milbe" Dltäbrf^en nur in curopäifc^em (Eigennug

geniest unb ausnugt; er Derfauft fie fogar auf einem

fürfifcf)en (Sflat)enmarfte, unb erft am ©ct)luffe befferf er

fid) notbürftig.

2(m 30. dRäzi 1772 rourbe bies Ballett 3um erften

SQTale aufgefüt)rt, 3U großer 9?ü^rung ber 3"f'^QU'^'^i

bie bcgleitenbe DICufi! l)attc ein gan3 junger DItufifus

aus 235eimar, ^•'^^Qn" j^t^'ß^cid) Äran3, gefegt.

'«^
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©IC ifalicnifc^c Dper unb bas beuffc^c Xi)eatct

maren bamals groei feinblic^ üoneinanbec getrennte

2Be[ten; bic ©eftirnc bec Dper fnE)en auf bie beut-

f(^en Ä^omöbianten ftolg ^erab> Unter ©iefen aber

tvud)6 ein neues (Scfc^Ict^t E)eran, bas ben 2Beft-

bettjerb mit ben Q53ä[fcf)en aufnehmen fonnte. ©ic

©(f)aufpielerfinber tüurben Don frü^ auf gu Sängen unb

'Pantomimen ebenfo tt)ie gu fteinen DtoIIen im ©d^au'

fpiel mitgebrauc^t, unb als bie ©ingfpiete auffamen,

aucE) gum ©efange angeE)aIten. <Bo geigte fid^ eine

berühmte lEragöbin jener 3^'^' Caroline ©c^ulge, gu

g[ei(f)er 3^'^ °^^ ITöngerin in !urgem Dtö(fif)en, fetbft

in berben Pantomimen, njos atlerbings ben ficipgiger

©tubenten um 1768 [i^on anftö^ig fc^ien; anberfeitß

trat i^r ©ruber, ber jegt in 2öeimar gmeiter 'SaU.ett'

meifter mar, auc^ als ©d^aufpieler in DtebenroHen auf.

2l(fermanns ©tieffoE)n ©c^röber entroicfelte fic^ gucrft

gum geroanbteften Sänger unb bann erft gum berüf)mten

^omüer unb banad^ gum Sragöben. §ier in 335eimar be=

merfte man, ba^ bie junge grau bes 35aD[ettmeifter0 Äocf)

eine Dorgüglic^e Sängerin unb ©arfteHerin mar, g. 35. als

^Qarifo, babei aber aud^ eine ©ängerin fein ober roerben

fonnte. Dtocf) !annte man feine beutfcEje prima donna;

biß ^oc^ Ejatfc bic ©timmc unb bie mufifaliftf)e Be-

gabung bagu, unb überbies mar fic aui^ eine rc(f)f

fd^önc ^erfon: breiunbgmangig ^ai^re, lang, fi^tanf,

rooE)Igebi[bct, E)übfdE)es ©efic^t, öoHes braunes ^aar,

2lu^er i^c maren in ber ®efe[[f(f)aft nod^ ein paar

DTtännlein unb 2ßeiblein, bic Ieiii)fe Cieber unb Strien

gang bruD Dortrugen. Otamcnttic^ aber befa^ bie Sruppc
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einen eigenen Ä'apettmciftcc, ber crE)cbUrf) mcf)r bebeufefe

als gett)öE)nncf) bie Dltufifcr, bie bei j'o[(f)cn ^^ruppcn

bie erfte QSioUne fpicttcn. 2(nton

©d^roeigcr, 1737 in Coburg ge-

boren, alfo ebenfo alt mie ber

roeimarifdje ^offapeUmeifter 2Bolf,

mit bem er jegf in einen 2Bcff-

ftreif eintraf, E)affe, mic Siefer,

lange in fürftlic^em ©icnft ge-

ftanben; aber fein ©önner, ber

^ergog Don §ilbburg[)aufen^), roar

fd)[ief3tic^ 311 arm gemorbcn, um

Dper unb eine Ä'apeUc gu unfcr-

E)alfen. Unb bann ^affe (Scf)tt)eiger feine befferc Unter-

fünft als bei Seglers (SefcUfd^aft gefunben. Sr tvav

feE)r fleißig unb recf)t gut Dorgebilbet, benn aucf) in

Italien l)atte er ftubieren bürfen.

^m Dorigen 3ia£)re ^atU er in §annoPer ein bon

©eorg ^Qcobi gebic^tetes „^orfpic[ mit 21rien", betitelt

,®lgfium', gum ©eburfstage ber Königin Pon (Snglanb

gur 2(uffül)rung gebrad^t; bieö 2Serfd^en rourbe nun

auif) in OSeimar meE)rere Dltale aufgeführt. 35alb, am

21. 3iOnuar 1772, folgte eine anbere ©ic£)tung Don

©eorg ^^cobi mit ©c^roeigerö DItufif: ,2Ipollo unter

ben Wirten'; man fonnte ba5 ©türfi^en unbcbcutenb

finben, man fonnte aber aud) einen 2lnfag gu einer

Madame Koch

nod^ n?eiter eine

^) Slefer gürft ßcnft gciebcid^ Äarl loar baburtf) mer!-

toücbig, ba^ er im ^at^re 1764 eine franjDfifcf)c Xcuppe enf-

laffcn i)affc, um eine bcuffcf)e E)alten ju fönnen. Dltobamc

^cnfel unb DTtabame DItecouc gc[)örfcn bicfer beutf(f)cn an.
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bcutfc^en Oper bnrin fef)cn. 2lm G. gcbiuac wcitb ,Sec

bücgerlidjc (Sbelmann' t>on DltoUecc gcmagt; bic In biefe

'Poffe eingelegte Dpec ,2Iriabne auf Dtapos' mar mieberum

Don ©cfjiüeiger fomponiecf, unb bic DTtufif „erE)ielf ben

Dcrbienfcn Seifatt", lon^renb DltoUeres 'Poffc eigentlich

nid^f gefiel.

©agmifc^en tüurben audE) bic 6c!annfcn ©ingfpielc

micbcr gegeben: .Cotfd^cn am ^ofc', ,©ic £iebe auf

beni £anbe', ,Set luftige (5cf)ufter', Icgtcrcö mit neuen

DItcIobicn Pon ©(f)tDeigcr. 2(uc5 einige neue (Stüde aus

bcm grangöfifd^en: ,©ic ©d^nitter', ,©cr 5aBt)inber' unb

.©as 9Iti[cf)mäbc5cn'; namcntlid^ bics tegteSingfpietc^en,

am 15. DtoPcmber 1771 sum erften dRaic gegeben, tüurbe

fel^t: off tüiebcc[;oIt; es lüor furg unb l)übfif), £)alf

manchen 2lbenb ousfütten, ber fonft nicf3t gang befricbigf

\)ätte, unb man tüacb ni(f)t mübc, bie jQtabame ^od^

angufe^en unb anguE)öten, mie fie Dor bem gerbroc^cncn

ITopfe unb ber ausgeftoffencn Dltili^ bie ^^änbc rang

unb au bic Äüif)[ein, £ämmer unb Kälber be![agte, bie

aus bem (Erlös für bic S^Itili^ narf^einanbcr t)crbor-

ge£)en füllten unb nun ftcrbcn muffen, eE)c fic geboren

maren. 2lutf) bie beiben ^i^ger, bie bie .^anblung

crmeitcrten, bon ®ünt[)er unb §elmutE) bargefteUf,

mai^fen iE)re ©ad^e porfrefflidE).

2Im 13. DItai (1772) marb eine neue 2Irf f^catra-

Iifcf)crUnfcrE)a[tung pcrfud^t: cinDItonobram, Dom ©c^au-

fpjeler SödE gefproif)cn, aber mit Drc^efterfpict in ben

'Paufen ber 9?ebe. ©as ©tüd! ^aÜQ bic be!annfe ®c=

fd^icE)tc Pon '^Pggmalion unb ©alat^ca gum ^n^alt; öec

Seft roar nac^ bemjenigcn Dtouffeaus Perbeutf(f)t, aber
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bie DTtufif 9?ouffeaus mnc nidjt mit übernommen, fonbern

©c^tüeiger f(f)cie6 eine eigene. DItabame Äocf) gab bic

fdjönc, gum £eben crmac^enbe ©Ubjäule.

%ud) eine „fomi[d)e Dper", gu bcr ©(f)tr»ei§ec bie

Dltufif beigefteuerf i)atte, tarn in QS5eimac jegf gut erffen

2(uffü[)rung: ,Sie ©ocfgala'; bodE) gefiel ber Don

©offer uerfa^fc Seff gar gu menig. 31tcf)r ®Iüc! E)atfen

£egafion5rnf ^eermann unb ^apcttmeiftcr 2BoIf mif

i[;rer näd^ften 2lrbeif: ,©ic ©orfbepufiecfen'. ©iesmal

f)ielf fitf) bcr iJeffbid^fer an eine ber unääf)ligcn Vor-

lagen ©olboniß. ©Icidf) banarf) aber ergriff er bie

Ejeimifd^e ®efi^idE)fe ober ©agc bes ^ringenraubeß; feine

»ILreuen ÄöE)Ier' n^urben luieberum üon 2SoIf fomponierf

unb gefielen bei manif)er 2(uffü^rung.

WS

22ienn bicfc meimarifdEjen (Srgeugnifjc unb 9tadE) =

a[)mungen nid)f geroefen mären, fo f)äffe man bem

©ireffor ®f[)of nod) IebE)affer, als es gcfd^o^, ben Q5or»

rourf ma(f)en muffen, ta^ er immer baß 2llfc roieber-

E)oIe unb bor neuen QSerfuc^en fd)eue. ©ß I)ie^, ®!E)of

möge feine neuen D^oHen mef)r lernen; leiber !onnfe

man aucf; ^'ngufügen, bafs er anbern ©d^aufpielern bic

^aupfroücn ni(f)f gern gönnfe. ©e^r off fpielfc ber alfc

DItann bie jungen feurigen ßiebi^aber, bercn 2öorfe er Dor

brei^ig 3of)>^ß" einftubierf E)affe, mäE)renb ein 2Inberer,

ber fein leiblidEjcr ©of)n ^äffc fein fönnen, ben alfen

QSafer bes ©füdEes barffeHen mu^fe. 255enn aber ©f^of

älfere DTtänner gab, mar ber Seifall unb bie OScmunbc»

rung allgemein. 2ll0 jenem Dffofar DJeicf)arb au«
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®oti)a, ben mic crtt>äE)nfen, bcc bcrüf)infc (Sf^of auf

bec ©fra^ß gezeigt tüucbc, erfd^ra! er, benn man fa^

„einen fleincn, unfd^einbaren D[Jtann. mit einroärfs ge-

!cf)rten gü^en, ficf) ffügenb auf eine 2lrf Don ^cüdEe,

humm unb gebürff einE)ertt)affci^eInb."

„Um fo f)öE)ec ftieg am nä(i)ften 2Ibenb mein (Scftauncn,

als icf) ebenbenfelben Eleinen Dltann als dUdjatb ben ©citfen

[in 2Dei^es Srauecfpiel] auftreten faf). ©iefec ftattlic^e,

getoaltige, ^0(f)cagenb eint)er[cf)teitenbe Äönig mit ber Äcaft-

ftimmc unb jener H)infättigp, f(f)tt)aif)e ©reis bon geftern?

@fE)of, ber X£)eaterfiirft (©as war erl) unb ®f£)of, ber

'?)rit)atmannr

®ben blefen ©cgenfag behielt ber Änabe Älogebue,

ben mir aud^ fif)on olö X^eafcrfd^ttjörmer fennen, fein

ßebcn lang im ©cbäd^tnis.

„(SE^ofl ©u großer unb guter DQIannI 3tf) fegne bcine

2If(f)eI Su Jjaft mein ^erj unb meinen QSerftanb gebitbet, E)aft

jebe ebte ©mpfinbung in mir gen?etft unb burrf) ein göttticEjes

©piel meine 35ernunft unb meine ^^antafie mit Silbern

bereid^ert, welche oE)nc bies 55e£)ife[ mir nie fo anfif)auliif)

geworben wären. Dft, wenn ii^ bid^ bes 53ormittags um

jel)n U£)r in einem fri^lic^ten dtoie. einer ungefämmten

"^Jerücfe unb mit einem gebücften, ^ßd^ft anfpruc^slofen ®ange

nac^ ben *iProben wanbern fa^, bewunberte id) im ftißen in

bir ben unbegreifli(f)en DItann, ber bes 2Ibenbs, wenn er als

Äönig ober DItinifter auf bie ^üi)ne ttat, jum §errfd£)er

geboren ft^ien. ©ort waren beine lebcnbigen ©arfteHungen

für midE) eine ©d^ule ber 333eisE)eit, unb noct) auger ber

©üE)ne lel^rteft bu, anfprud^slofec SQItann, mid£), bas ^erbienft

öom äußeren "^irunE fd^eiben."

SalenfboHc ^omöbianten faudE)en balb ^ier, balb

bort Don felber auf, unb aus eigenem eintrieb bemecben
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fic5 attß um ben 33eifa[t bes 'Publifiims. 9ticf)f Don

fe[6ft aber bemüht ficf) baß Süf)nenbolE um ein gutes

3ufammenfpiel ober um ein fcf)öne0 Sü[)nenbilb. Dltan

fannfß ju jener 3"^'^ "od) feinen „Diegiffeur", unb ber

©ire!for ^affe gu bicle anbere ©cfc^äffc. (So fam es

f)äufig Dor, ba^ ein ©arfteHer fid^ nad) [jinfen linfs

manbfe, einen 2Infommenben gu ertoarfen, mä^renb

CDiefer, ber fein (5ficf)n?orf geE)örf E)affc, Dorn rc(f)fs auf

bie 35ü^ne fraf. Sic Dlteiften, ^umal bie 233eiber, be»

flimmerten fidE), menn fie als ftumnie giguren einer ©gene

bcimo^ntcn, gar nid^f um biß neben i^nen tjorge^enbe

^anblung, fonbern guiffen ins "^ublifum, ob it)re ^ceunbe

audE) ta feien, (5o E)ielten es in Q35cimar fogar bie beften

2(cfriccn, DItabamc 35ranbeß unb D^Ttabame DQIecour.

255as ©ßforationen unb Äoftüme angebt, fo machten

tt)ot)I bie 35aIIettmeifter ein ©tubium baraus, um gef)örigc

©ffefte f)erboräurufen. ^od) g. 35. las für ,3nf[e unÖ

^orifo' biete 9?eifebefd^reibungen unb aE)mtc in feinen

Sängen ben betreffenben Q3ölfern nac^. S^eim ©cfjau-

fpiet aber adi)iett man auf dergleichen menig. ©in

alfer SRifferfaal faE) ebenfo aus roie ein Sürgergimmer

ber ©egenmarf, unb bie ^cUenin fEeibete fic^ nad) ber

neueften "^arifer DItobe. 2öenn gum 35eifpiel bie fd^öne

DQIabame ^od) fidE) als Sülbfäule geigte, roarb ebenfo-

menig eine gried^if(f)e ©croanbung als eine 2InnäE)erung

an bie ©teinfarbe DerfudE)t; ®alat^ea E)atte fd^on üor

iE)rem ©rroad^en gum ßeben braunes §aar unb rot-

gefdEjmlnffe 2ßangen, unb ber ®riecf)e 'Pggmalion i^atte

bora^nenbcn ©emütes feine ©d^öne im Dieifrod unb

auc^ fonft nad) ber DItobe öon 1770 geftaEtet. 2IIs
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juni ©rf)Iu^ nod^ fangenbe „Dtgmp^en" in biefem ©fücfc

auftrafen, trarcn fic al& ©ärfnerinnen gcfEcibef. ©oli^cr

gef)lGr unb DItängcl gab es manche; aber lüie f)äffcn

roanbernbc 5lomöbianfen, bie [ic^ off faum bor junger

unb böfem löeffer gu fd;ügen DermodE)fen, einen E)ö[)eren

©fanb erreidE)en fönnen! Srft roenn fie eine feffe ©fätfe

f)atfen unb üor ber größten 9tof gefi(f)erf maren, !onnfen

fie an ^crDoUfommnung iEjrec Äünftc ben!en. ©ic

Uberjeugungcn ber 3Ttenf(f)en richten fid^ immer nacfj

i[)renQ3erE)ä[fniffen; alfo !ämpffen bie armenÄomöbianfen

jener '^eit für bie £eE)re, ba|3 man bie örflicf)!eif unb

baö ^eitaitet ber ^anblung nur gang leic^f angubeufen

brau(i)e: bie aUermeiften ^u^d)auet roü^fen ja bodE) nidE)f,

mie fid) efroa ©aefar ober 2(ff)afia gefleibef E)aben, unb

begeE)rfcn getoi^ im Sweater feine 35eIeE)rung barüber.

2(n Kennern, bie rid^figere 33ü^nenbi[ber berlangfen,

fe^[fe es freilief) fcf)on längft ni(f)f meE)r; fc^on ©offfdEjeb

unb bie Üteuberin macen über biefe Äoftümfrage mif=

einanber öerfaHen; aber nit^f bie ^rifüer, fonbern foIif)c

©önner, roie ^ergogin 2lmane mar, unb bie bon foIcE)en

©önnern gemä^rfe fefte 35üt)ne unb bie Befreiung Dom

beffänbigen Kampfe um bie Dtofburff fonnfen eine

QSerbefferung in biefen ©ingen beroirfen. dRit 9^ecE){

begann ein ©d)rifffteller, ber über bie (5et)Ierfif)e ®e-

felIfcE)aff unb i^re erften ai^f SQftonafe in 2Beimar für

i)as in ^alle gebrucfte »Dltagagin gur ©efdEjic^fc bes

beuff(f)en Sweaters' fdE)rleb, feinen 35ericf)f mif einer

ßobpreifung biefer ^ergogtn:

„Sag alle beufftf)c Jpöfe für bie 3tationalbüJ)nc foeiel

tun mödE)fen, als biefe gcofee gücftln tutl
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„©ie au6erorbenfIiif)e 2(ufmcrffnnifeif, rveld^e ©ie auf

bie beut[dE)e 2iferafuc unb Äünfte übcrE)aupf tt>cnbef, erftcccfet

fjdE) fluc^ insbefonbere auf bcn beuffd^en Gd^aufpicler. ber an

blefem ^ofe für bie 55erarf)fung, lücmif man it)n gemeiniglicE)

fo unriiE)mIiif) be[)anbelt, reirf)lirf) cnffd)äbigef roirb. Sie

gücftin erlaubt i^m ben 3"*^'^^ E'C' Öofe. (Sie fpiiif)f mit

i^m. loht ober fabelt i^n nacf) Q3ecbicnft unb ermuntert i^n

gu einem fleißigen gortgang in feiner Ä'unft. @ie fönncn

Ici(f)t ernrf)tcn, ba^ Jfeber tDeffeifcrt, bcn SeifaH einer gürftin

ju eerbienen, bie felbft bie gröfjte ^unftrirf)terin Ift. Sie

f)ulbreic^e unb gnäbige Unferfc£)cibung, bie bem (Sc£)aufpieler

E)ier tt)iberfäf)rt, i)at gugleidE) auf feine ©itten unb ßebeneart

bcn tüfd^tigften @inf[u^."

©ie ^ergogin mar tt)ir![ii^ berafenb unb leifenb an

it)rem SE)ßafer beteiligt, über (Segler unb (S![)of ftanb

als ^ntentant tet ^ofmarfd)aII D. QSigleben, Don bcm

2(matic aUes ^orfattenbe unb ©eptanfe t»ernat)m unb

mit bem fie fit^ faft täglid^ bcfpracf). ©ie beffimmfe

legten ©nbeß, meldte ©tüife aufjufüEjren feien. Unb

fie gebrau(f)te, um iE)re Kenntnis beß bcutf(f)en S^eaferö

3U Derme^ren, ein DItittel, bas Dtiemanb fonft befa^.

(Sie ^atfe nämlidE) bie üon ©ottfd^cb mit unfäglid^em

gleite unb unter 35eif)ilfe feiner 3at)IreicE)en greunbe in

20, 30 Sauren äufammengebra(f)te berühmte ^omöbien-

©ammlung ange!auft unb bema^rte fie in l^rcr näcf)ften

9lö£)e auf, um fie bequem gur §anb gu E)aben. ©ns

maren bclnaE)e 2000 beutfif)e S[)eaterftüdEe, ober un-

gefä[)r 21IIe0, maß gmifd^en 1450 unb 1750 in beut-

fif)en ßanben jemals in bramatifd)er gorm befannf

gemorben roar.
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fünftes Kapitel

1772— 1773

C\f^ '^^^ beibcn 'Pringen \n& Jünglingsalter trafen,

•^^ i)äite ^ergogin Slmalie fic nad) ber ©itte ber '^eit

auf eineSitbungsreife ober auf eine au6länbifc5e2lfabemie

frfjicfen muffen; bie ängftlid^e dRuttzt fonntc fii^ jeboc^

ni(f)t baju entfc^Iic^en. S^eibe (Sö£)ne tuaren in iE)rec

®efunbE)eit nirf)t feft; bie einfamc grau neigte aui^ gu

fXIti^trauen unb eiferfüif)figen ©ebanfen unb mo(f)tc

bem ©rufen ®oer§ nid^f nocf) größere ©ettjult ein-

räumen, als er fc^on i)atte. ©inen 21nbern burfte fie

nic^t rooE)l gum ©ouDerneur ber beiben '^Jrinjen für

fotc^en auslänbif(f)en 2tufent^alt befteUen, benn ©oerg

Derfaf) fein ©rgie^eramt ^ö(f)ft pflic^tgetreu. Dber aber:

nur einen 2lnbern burfte fie um foldje 2luffidE)f bitten,

nämlitf) i^ren eigenen ehemaligen £eJ)rer, ben berüEjmfen

2(bt ^i'^'^nfnlem. ©iefer entfcf)u[bigte ficf) jebod^ mit

feinem 2l[ter, feiner fif)rt)acf)en ©efunbE)eif unb feiner

Unab!ömmUc^!eit.

9tad^ allerlei kämpfen marb befd)Ioffen, ba^ bie

'Pringen auc^ nad) ber Konfirmation in 2S5eimar unter

ben 2lugen ber DHutter bleiben unb Don neuen fie^rern
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in bcn f^öi^mn 223i[fenj'd)affen unfectpiefen roecben

foltfen. Qibt 3ierufalem i)atte au§er brci DTtäbc^en, ben

^Xöd)tetn 3'onß"' unb einem (So[)ne, ber in 2Be§Iar

am O^eic^ßfammergcric^f acbeitefe, norf) einen (5fieffoE)n,

beffen Ieib[icf)ec 53afer ein '^Profeffor 2(l6re(f)f in ©öffingen

gemefen tvat. ©iefen ©tieffoE)n f)Qfte ^ergogin 21malic

in 2Öeimac oerforgf; jle macf)fe i£)n aucf) gum ^cingen-

IeE)rcr, unb jegt ttjurben feine ©funben fe^r mic^fig.

%lbted)t tvat 3Qltaff)emafi!ec unb 9tafurforf(f)er, fe^r

genau im ©enfen, reinftec ©efinnung, fe^c reitf) an

Äennfniffen; fro^ feines ®rnf£c5 gemannen feine ©if)üler

i^n unb feine QSiffenfd^affen lieb. 2Inbere Ce^rer, gumal

für @efd)ic5fe, D^ecf)fsroiffenfcOaff unb (5taafs!unbe, ftetttc

bfe na^e 21!abemie ^^na; fcfjlie^licf) fet)[te nur nod^,

um eine ^ö£)ere tlberfic^f über QBelf unb Dltenfcfj^eif gu

geben, ein ^E)iIofopE) — mie 2SieIanb.

©er @eban!e an QS5ieIanb lag na^e, benn er lebte

feif 1769 im naE)en ©rfurf; er fam einige 3Qfta[e gu

Slefu(^en narf) 2Ceimar herüber unb mar geroi^ gu

längerem ^(ufenf^alfe gu bemegen.

«=^

2Sielanb gel^örfc mit Ceffing, 353>ei^e, ©ellert unb

Ätopftoä gu ben bcfannfeften unb angefeE)enftcn beuffi^en

©icl)fern. ^n meiferen Greifen marb gum erften 3Q!tale

über iE)n gerebef, als er plöglicf), für bas ^ublifum

plöglic^. aus einem enfl)ufiaftifcf)en (St;riffen unb as-

fefif(f)en DItoraliffen fid; in einen l)eibnifd)en ©pöftcr



Wieland.

Nach dem Ölbild von Heinsius.

Gleim^Haus 2U Halberstadt.
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Derroanbeifc. Q3on ber meimanfd)en ^ofmarfc^allin

ü. (Scf)arbf toiffen roir, ba& fic nunmeE)c iE)cßn Q3ettec

D. 35reiti>n6aucE) in 35uif)a mif (5icf)ect)eif über biefen

2lbfrünnigen ftettfe.

„2Bie oiel größer fmt) ©to. ^oc^lt)of)Ige[)ocen in meinen

©ebanfen als X)i(f)fec wie bec ehemals fo erE)a6cne SDie»

lanbl ©c [c^mung ficf) bis ju ber ^ßE)e eines '?)oung0 unb

ift nun äu ben fd^lüpfrigen @r3äE)lungen eines QSoIfaicc ^erab-

gefunten. ©ie i)ingegen, mein mcrter §erc Hefter, fif)rieben

in 3E)rer ^ugenb Don ßiebe, unb je^f ergeben ©ie ©itf) ju

ber DTtoral unb D^etiglon. 3if) rt)ci6 ni(f)f, mas icf) Don bcm

§errii 2öielanb urfeilen fott . . . ©oüiel E)abe id) mit S^e-

frübnis tt)at)rgenommen, i>a^ bie Qteligionsfpöffer mit einem

triumpE)ierenben ©efn^t [it)n] anfüt)ren, n?enn fie fromme

©mpfinbungen läd^erlid) macEjen moUcn."

33lcle 2lnberc aber i)aüen gur felben 3^»^ ft>'ß 2Sic-

lanb QE)nnd)e ©c^riffe aus ber (Snge in bie 355eife unb

aus bcm [ufE)erifcf)en Äated)ißmußglauben gur ^f)i[ofopE)ie

gemad)t. 2luc^ fie ftanben je§f unter bem Sinfluffc ber

frangöfifc^en unb engUfrf)cn 2(uff[ärer. 2öer aber fii^

eigener ©ünben bemüht roar, erlebte nun mit 53er=

gnügen, i>a^ QBielanb, ber fic^ in frifrf)er ^ug^n^ tt^iß

ein fanatif(f)er Dltönc^ geberbet unb „bie fd^mörmenben

2lnbeter bee ©acc^us unb ber QSenuö" ^eftig angegriffen

i)atte, nun felber ein natürliif)es Dltenfdjentum prcbigte

unb aud) bie 2öelfleute gar angenehm gu unterhalten

tüu^te. ©as roar bas gmeite DIterfroürbige, t>a^ biefer

f(f)tt)äbifif)e ^farrersfo[)n, ber t>on Äinb^eit auf bie

©üd^erftube faum Derlaffen f)atte, Don bem 3(ugenbliife

an, »DO er gufäUig in eine ariftofratifc^e ©efetligfcit ge-

riet, ben reiften ilon für biefe tjorne^me, frangöfierenbc
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@ßfcUfd;aff fanb. 9ti(f)f i^ren eigenen ^^on — baju

roar cc Diel ju gelehrt unb gebanfenreicf) unb Diel gu

toenig in bec finnU(f)en QBicfUc^feif gu ^aufe — aber

bie rec^fe QSeife, foIcf)en Ceufen QSieles Dom üafflfc^en

2(Iterfum ober Don p^ilofopfjifd^en Streitfragen mif-

guteilen. (Sr plaubcrte etnjas meitfc^roeifig, aber fein

©til in ber (SrjäEjtung unb pf)i[ofopf)ifc^en 35efpred)ung

mar botf) ber Ieicf)teftc unb anmutigfte; Stiemanb ^äffc

foIif)e ©eroanbE)eit, folc^en tängeinben ®ang, roie man

i^n Don ben franjöfift^en ©c^rifffteUern E)er bereits

fannfe, in beutfcfjer ©prac^e für mögUd; geE)a[ten.

kleinere leidste unb ftüffige beutfd^e @ebi(f)te gab es

gmar fdE)on Dor i£)m: Don @ünt£)er, ^ageborn, Uj,

©leim unb ©ettert; aber erft 2SieIanb na^m burd^ feine

'Profa- unb Q5erö=(£r3äf)Iungen Don unferer ©pratfje

ben dRaM ber ^tumpE)eit unb ©cf)roerfä[Iigfeit. 2Bie.

lanb mar namentlitf) auc^ ben grangofen Dermanbt

genug, um i^nen Derftänblid) gu fein; fie fonnfen i^n

nad^ i^rcn DtTta^en meffen, liefen i^n alfo gelten; gu«

meilcn fam eö Dor, iia^ E)oc^gefteE[te ©eutfd)e Don auß>

lönbifc^en Kennern erfuhren: ein beutfdE)cr ®eleE)rter,

2ßielanb, fei mit QSoItaire gu DergIcidE)en. Ceiber marb

griebrirf) II. nii^t re(f)tgcitig auf QSJielanb aufmerffam;

ber 5i;önig mürbe biefen ©i(f)ter lieben, beteuerte ©leim.

„§ätte äu meiner ^^it, als ic^ in ^otsbam mar, fc^on

ein 2S5ie[anb gcfd^rieben, fo i)ätte id^ fclbft midE) unter-

ftanben, für ©ie ben Don granjofen umgebenen Äönig

ein3unct)men . . . Unb es märe, rcd^t angefangen, fo

Ieirf)t gemcfen, ben Ä'önig gu übergeugen, ba^ nur allein

in ber ©pradE)e feines QSolfes bie 2Iusbreitung ber
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233iffenfc^affcn ftafffinDen fönnc." (©leim an Ißielanb,

30. 3;ua 1770.)

T>ahei mar 253ielanb nic^f cfroa ein 9la(^a^mec

bec grangofcn; er i)aüe burc^aus feine eigenen 2ln»

fic^fen unb ftcfe ben DItuf bec eigenen Dlteinung, unb

ttjenn stoac fein ®eift faft nur bon Süif)etn aus ernährt

tüucbe, fo gingen i£)m bod) ebenfo mie bie frangöfifc^en

©d)ciftfteKer auc^ bie eng[i[rf)cn unb ifalienifi^en, na-

menfUd) aber bie aitcn gricd)ifrf)cn unb römifif)en

Siebter unb ©cn!er »in succum et sanguinem« über,

tt>ie er, ber 3'^Q^^nfi^cunb, es ausgebrüiff £)äffe; über»

bies ffubierfc er, fo gut ©elegen^eif roar, auc^ bie olfcn

beutfif)en ©(f)rif(en unb mos tjon ber Siibet an bis gu

ben DTtär(f)en üon ,2:aufenb unb einer ^ad)t' aus bem

DItorgenlanbe ins 2lbcnb[anb I)erübergebra(^f toar.

©c mar alfo burcf)aus 233e[fbürger. 21[ö ©oIif)er

aber niu^fe er trog feiner entE)ufiaftif(f)en 2(ntage, bie

i^n in £ob unb -Jabel off übertreiben lie^, gu gere(f)ten

unb mäßigen Urfeilen gelangen. (£r fa^ bie QSocbcr-

feife unb Ä^e^rfeife ber ©inge balb genug na(f)einanber:

er enffd)ieb firf) alfo, loenn 3. S. Don poUfiftfjen Q3er-

faffungen bie 3^ebe mar, nid^f f(f)[ec^fE)in für ben ^rei-

ftaaf ober ben gürftenftaaf, für geift[id)e ober melftid^c

Dbrigfeif, fonbern fuc^fe aus bem Qii)a^e feiner Se-

IefenE)eif unb feiner eigenen (Erlebniffe bie gätte f)eraus,

in bem fid) bas (Sine ober 2(nberc bett3äE)rf ober niifif

bett)äE)rf i)atte. S!ei fotd^em 2Be[füberbIidEe fonnfe er

and) md)t fd)[ed)f^in ein 33eräif)fer ber DJeligion ober

bes (£E)r'ftenfums ober ber Äirc^e ober ber DItoral fein,

Sobe. See meimacifdje DKufenfjof. 7
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wie man iE)m mot)I noif)fagfe; fonbecn et befef)befG nur

if)rc menfd^tii^en (Snfarfungen, bie ^fafferei, ^euc^etel,

3Qftön(f)ei-ei. (£r liebfe ess, Unbulbfamfeif unb U6cr-

f)Gbung an ben 'Pranget gu [teilen; babei gcigfe er

bann off bie ^Slö^en ber ücrmelnflid^en ^eiligen unb

^f)i[ofopt)en. (Sc liebfe es, alle feine Cefer an bie

35ebingf[)eif unb UnguDerläfrigfeif ber menfd)ticf)en

Üugenb gu erinnern, unb !ämpffc namenflicf) gegen bas

unnafürtid^e 35eftreben Dieter Dltänner unb grauen, i£)r

@efc^[erf)f gu unferbrüt!en unb eine ©ünbe au0 Srleben

ju matten, bie allen 2I?efen eingeboren finb unb auf

bencn aUes Ceben betupf.

©ie 2BeIf, in bie er feine Cefer führte, mar eine

buri^auö fünftUif)e. 2Bie in feinem ^opfe, fo f[of(en

in feinen 35ü(^ern bie Überlieferungen Dieler Cänber

unb Otiten gufammen, baju feine eigenen (Srfal)rungen

unb ©ebanfen, bngu namenflicf) aui^ faufenb ©agen

unb DItär(f)en. ®r ergäE)lfe alfo md)t als ©c^mabe

ober ©euffrf)er, füE)rfe aud^ feine Cefer niif)f in fd)mäbifcl)c

ober f^üringifcf)c Drfe unb CanbfdE)affen unb in ein

beftimmfes ^[a^r^unberf, fonbern immer in ein 3lrgenbmo»

9tirgcnbn?o. ©iefe Unmirflic^feif ober ^erfd^tüommen-

l)eif ber ©runblagen nal)m feinen (Srgäfjlungen aller-

bings bie Äraff ber möglicf)en 2öal)rl)eif, gab bem ©itf)fer

aber aurf) gro^c 35orfeile. 3"ß>^f^ ^'"'^ Unenblicl)feif

Don auffrcfenbcn ^erfonen unb überfinnlicf)en 2öefen,

bie er burdjeinanberfpiclen fonnfe. ©urcf) bie morgen-

länbifc^en DTtärd^en, befannf feit ©allanbß Uberfegung

1704, mar bie poetifif;e QSelt nod^ reiif)er als guDor;

gu ben ©Ottern, ©öftinnen, Otcimp^en, gaunen, §crocn
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bes üaffifc^en 2(lferfum0, gu ben Stiftern, ©ralsgenoffen,

©amen, ©rad^en, (Sinjlebtern unb3au&ecßrn bes 3Q!tiffeI-

altcvQ, SU ben 3tiefen, ^wetQzn. .^obolben, gufen unb

böfen i^'^cn bec Q3olföfagen, 3U ben ©c^äfecn unb

©cf)äferinnen bec 'Paftoralpoefic famen nun aucf) noc^

©ulfanc, 22>efire, 33caminen, 35ongen, ©ecmlfc^e, Äa»

lenbec, (£unuif)en, i5at>onfinnen, Sajaberen ^ingu. DItan

!ann mit bicfen Figuren bie munberfamften, roman»

tifd^ften ®efcf)id^fen ergä^ten, o[;ne ben 225ibecfprucf) beß

fieferß gu ecroeifen, E)af er fid) bodE) Don 2(nfQng an ins

„alte roniantifcf)e £anb" begeben,

3n bicfem 9?ciif)e gilt nun namcnfUc^ nldE)f unfece

(5(tfc unb (Siftn(f)Eeif, ^e'i uns ba^eim, (m eigenen

Jpaufc, in unferer ©fabf mögen wir eine Dotfid)tige Drb-

nung nidEjf entbe£)ren unb geben gu, t)a^ ber 'P£)'tiftß'^ß'

in gefd£)Iec^{nif)en ©ingen Diel (Scfa[)rung gugrunbe liegt.

2llfo beCeibigen uns aucE; lüfterne ®ef(f)idE)fen, bie mir

alß roafjrc QSorgängc aus unferer Umgebung emppnben,

unb aUe auf bie 2öirEÜd)Eeif gerid^fefen befc^önigenben

©arftellungen unfittUcf^er Q3erE)äIfniffe ober ^anbtungen.

©ang anbers nehmen roir ©ergleii^en auf, njenn es ber

©elet)rfß aus fernen Reiten ober Cänbern beri(f)fef; aud^

lüerben es fic^ rec^f Diele £efer gern gefallen laffen, njenn

ein ©idE)fer fie in einer p^antaftifc^en 2öelf bie Der=

f(^iebenften DTtögUd^Eeifen förperlicfjer unb feeOfcEjec

(£nfbrannfE)cif mifcrleben lö^f. ^tß^^nfo^I^ ^aben bie

ßefer unb namenfUtf) aud^ bie fieferinnen bes acf)fgeE)nfen

;5af)r^unberfs bies QSergnügen off genießen fönnen

unb o^nc §eimIidE)fuerei gern genoffen. Unfer ben

i^rangofen i)att2 ber jüngere (Srebitlon burcf) feine gu»

7*
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gleli^ tüigigen unb lüftcrnen ®efdE)ic[)fcn einen [el)r

großen CeferEreis. Unter ben ©euffd;en ber[cf)mäE)tc

nun autf) 335ie[anb, bec bcabe gamilienüafcc, bies Dieis-

mitfcl n'id)t.

©in briffer QSorfeil biefer ÄunftmeIt-9?omanc ift

i^m fict)ecUd) lieber gemefen. ^n iE)nen lie^ ficf; fe^r

leidEjf ein ^£)iIo[op[) als eine ^aupfflgur anbringen,

tDQ^rcnb man bocf) im mirf[idE)en ßeben foI(^e ßeufe

eigcnfUd) ni(f)f fennf. 2I[fo an jcbem §ofc !onnfe ficf)

unfer bie ^ringen, Dltinifter, ^ammerbiener ein 'PEjito-

[opl^ mifrf)en, mif bem ber ©ulfan fid) gelegenflicE) in

rocife ®efprä(f)e einlief, ^n biefe abenteuerli(f)-bunten,

ne(fif(f)en unb ügeinben ®efdE)iif)fen fIoJ3 nlfo auc^ Diel

355eis^eif E)inein. Unb es mar namenflidE) möglich, i)\ntet

poefifd)en DQftasEen DltenfcEjen unb 3u[tänbe ber ©egen-

roarf bargufteHen unb fedE gu beurteilen: Dielberebefe

n?eIfUif)e ober geiftli[f)e gürften, @inriif)tungen ber

!at£)oIifc5en ober [uf[)eri[c^en ^ird^e, ®IoubenöIeE)ren

unb mand^es 2lnberc.

9taif) feinen ßernja^ren ^atte 355ieranb in ber

(Sd)meiä als §außle^rer gelebt unb bann aif)t ^a^te

lang feiner 33aterftabt SiberadE), einer ber fleinften

bßutfd^en O^epublÜen, als 5l)an3(eiüerroalter unb ©cnator

gebient. Q3on biefem rocitfernen 'plägd^cn aus ^aite er

fid^ burdj feine ©d)riften gum berüE;mten DQtanne ge-

madjt. QSon bort^er berief i^n ber aufgeflärte Äurfürft

öon aitainj trog bes ©laubensunterfdjiebes gum 'pro-
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fcffot ber 'PE)iIüfüp[)ie an biß UniDccfitäf (Srfucf.

^fingften 1769 fiebelfc er in biefe ^oupfftnbf X^ü-

ringens über.

^m Slooembec 1771 fat) i^n bic ^ergogln 2lma[ic

gum erften DItale. (Sc mar ferf)S 3°^^^ ötter als fie,

alfo bamats 38 3af)i."c. ^on Dltitfelgrö^e, fe^r f)ager

unb fc^mal, im ©efirf)f nidE)e f(f)ön; bie 35Iaffcrnar6en,

ble bamalö jcber '^wcitc ober Sriftc

aufmieö, marcn bei iE)m befonbers

ftarf geblieben, bie S^ge bes ©e-

fic^fö baburc^ ftumpf, bie furjfidCjfi-

gen 2(ugen !tein unb fcübe. 2(ber

menn QSietanb erregf mürbe, Der-

fif)önerfe er fic^ rafcE). 6r fpracf)

gang, mie er fcf)rieb, in fdjönen

(Sögen unb [eE)r geläufig. 2öie er

als Äinb [cf)on ein junger ©ele^rfer

geroefcn, fo blieb er umgefeE)rf als

Dltann unb ®elet)rfer auf Cebensgeif ein ^inb. ©as jeigfe

ficf) in einem großen 2öecf)fe[ ber Stimmungen, in rafdE)

auftobernbem (gnf^ufiasmus, in fc^neüem (^reunbfcfjaffs*

fd^lie^en, in großer Offenheit, in bereifroilligem hieben

über ficf) felbff unb über feine ^trbeifen. ©ie ®efprä(^e

mit ber fennfnisreii^en unb funftliebenben ^ergogin t>on

2Seimar enfgücffen il^n, unb aud^ 2(malie fünfte ficf) gu

biefem DTtanne E)ingegogen. „D£)ne 3>^eifßt toiffen ©ic's

f(f)on, ba^ Söielanb ber fiiebüng ber ^ergogin üon

255eimac ift", fc^rieb im 5füE)jaE)r 1772 ^cinfe an

Wieland
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©leim unb crgäfilfe: biefe gürftin {)ahe feinetroegen

einen 35a[[ gegeben, in tt)elcf)em alle '?)erfonen unb

©genen btß ,9*teuen 2Imabis' gefpielf morben feien; ta^

bei ^ahc Q55ie[anben nid^fß S^effereö gefallen alß bic

©arftellerin feiner ©inboneffe.^)

2tber nic^f nuc gum QSergnügen las unb benugfe

fic 2ßielanb5 gabeleien. „©cf)on jc§f erbaut fie fiif) an

feinem ,®o[benen ©piegel'" becid^fefe ^elnfe meifer,

unb ec fügfe einen frommen 2öunfif) E)inäu: „D näE)men

bod^ unfere Ä!ro!obiIe t>on üeinen ©espofen im feuff(f)en

D?eitf)e ein Seifpiel an iEjrl"

3m ,®olbenen ©picgel', feinem atterneueften 233>er!e,

Derquiiffe ber fOicfjfer bie ©runbfragen ber (Sfaafsfunft

mif feinem gemo^nfen ^^anfafiefpiel; er bot in unfer«

l^altenbfter gorm eine ^üUe ber 3S5ei5f)eif. 2l[3 bie

ijürftin bie (S(f)riffen bes neuen ^reunbes mit immer

ftär!erem 2lnfeile laß, gtaubfe fie in iE)m ben befien

9ItenfdE)en!enner unb ben erfaE)renften Serafer in ßebens»

nöfcn 5u fe£)en. Ss brängfe fie, if)m i^r ^nmt\tsö gu

geigen, gumal ba er felbcr über fiif) fo franf unb frei

fprad^; fie f)offfe in i^m ben greunb gu fmben, ber

DöHigeö QSerfrauen perbicnfe, ber fie üerffanb unb iE)r

Ä[arE)eif über fid^ fclbft, aud^ über iE)re (Sö^ne unb

beren Sebürfniffc geben !önnte. ®r erfcf)ien il^r unfer

ber SQtenge ber (Stumpfen unb S)icf£)äufigen als eine

^) ©0 iE)ei^t eine bon ben E)erunireifenben SöcE)fern ©ii)ad£)

35ambo0, t»on benen bic ®ef(^idE)te £)anbelf. „gromm wie

ein Camm, an £eib unb ©eele runb." t)bec aucE): „t)icfe

©inboneffe: 2BeIdE)' eine üollftänbige ®ane. foBalb Pe Sebecn

l^ätfcl"
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„empfinbfame ©eele" unb jugleicf) als ber meifc ©anifcf)-

menb fel6er, bcc in feinen ®c3äE)[ungen, befonbers im

,®olbenen ©piegct', bie bottfominene £ebensrDei0E)el£

Decförperfe. (Sin foldjer tief6[ic!enber unb gugteid) fanff-

mütiger Oltann fonnte fic bielleic^f beruE)igen, fröften,

aufE)eifecn; [eE)rfe et bocf), obmo^L er alLe übet fannte

unb gugab, einen Reiferen Dpfimismus, ein aufgeftärfes

©offöerfraucn: bie Q35e[f fei fif)ön unb roerbe mif jebem

XaQZ fcf)önec, roenn tt)ic unö nur pon 2^or^eif unb Q5or=

urfeil, Unmä^ig!eif unb unfinnigen 35egierben reinigen.

T)as E)äffe bie junge gürftin gern gcgiaubf. «^l)tz

5reunbfif)af{ mirb mir ein (Sporn fein, mi(^ noc^ fefter

an meine ^flic^fcn gu feffcn," ftf)rieb fie an ben ©id^fer,

«um fo in ber Xat bie 2Ii:^fung eines !t)anifif)menbe gu

Pcrbienen, für ben ic^ bie E)öc^fte 2lif)tung l^abe."

„t)lc £agc ber ©rogen ift tele ein fdE)önec OiofcnftraudE),

ber eine ©erlange birgt. 3c^ tt»ürbe fe^c unbanEbac gegen

bie Q3ocfe^ung fein, toenn id) miif) unter bie Ungtücflid^en

red^netc. (Sie E)at micf) In eine £age üecfe^t, tt>o idE) Saufenbc

glütftid^ mad^en fann; icE) emppnbe feI6ft auf's Ie6E)affefte

biefen QSorjug, ben mir bie Dtatuc öoc taufenb 2Inbern toer»

liefen E)at; aber bie gro^e (Smpfinblid^feit, mit ber midE) bie

Dtafuc begabte, läßt midE) audE) bas ganje @ett)idE)f meines

©tanbes füE)(cn. Qjielleic^t bin ic^ bafür gu empjtnbtldE),

unb eine ftärfere ©eele als bie meinige mürbe flcb barübec

binroegfegen. 3d) geftebe gu, ba^ id) in biefem fünfte micb

ein toenig fcbmacb füb^e: fann überbaupt eine grau eine ftarfc

©eele baben?"

2Benn bamals neue ©efannfe gu einanber 3u^tauen

fa^fen, pflegten fie fid^ i^ren ßebenötauf gu ergö^Ien,

lE)re „®efii)ic^te", roie man es nannte, ©ic ^ergogin
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tat es jegf fcfjriftlitf);^) gugtciif) ober begann fte eine

öcrfrau[iif)e 2(u6[praif)ß mif i£)m über Mc Sigenfcf)affcn

unb bic rerfjfc 35c^anbtung iE)rcr (Sö^ne. Unb bas

(Srgebniö biefer ©efprädjc unb 35ricfe rc>nr, ba^ 3S5ie

lanb am 20. ©cpfembec 1772 nad) 2S3eimac übcrfiebclfe,

um in ©emeinfc^aff mif bem ®rafen ®örg, mif bem cc

gteicf)fall5 5rcuiibf(f)aff gefrf)Ioffen i)attc. bie (£rgie£)ung

bcr ^cin^en gu boUenbcn.

»iS^

Dtun mar bic Eteine f^üringifc^e Dicpbeng. t>on ber

bor furgem nocf) Dticmanb im Dfeid)e ^u rcben Urfa(f)e

l)affe, nidE)f nur bie ©fäffe eines üorfreffliifjen beuffc^en

X^eafers, fonbern aud) ber 2So[)nDrf eines berüt)mfeffen

(5if)rifffteIIers. ©er ©icEjfer bcr ,D[rtufarion', bes

,2IgafE)on', bes ,3teuen 2Imabis', bes ,©on ©ilbio', bes

,©iogenes t>on ©inope' unb anberer geiftrcicE)er ®r«

gä^Iungen in ^rofa ober Q3erfen ^affe fidE) für 2S5eimar

enff(f)ieben!

©as mar 2SieIanbs 2tbfic£)f bis Dor furgem eigcnf»

lii^ nid^f gemefen, unb er nat)m ficf) auc^ jegf nocf) nidjf

Dor, in biefer ©orfftabf fein ganscs fünffiges Ceben

gu bcrbringen. 2öie bamats mcEjrere anbcrc ©i(f)fer

Don 9?ang, fo ftrebfc auc^ er nacf) QBien, ber alfen

^aupfffabf bes Dteid^es, mo gerabc jegf glanäDoECc

3eifen in 2Iusficf)f ffanben, mo namenfÜcf) bie bcuff(f)e

*) (Ss ift aUecbings nur eine Q3ccmufung t>on mir, ba^

bie uns überlieferfe §anbfcf)ciff 21manens „Oltcine ©ebanfen"

für QBielanb Beftimmf mar.
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Cifcrafur unb bie bcuffcf)c Sü[)ne enbUcf; gu i[)rcm

D?ed;fc fommcn fottfen; fobntb näniUd) bcc aufgc![ärtc

f(f)affcn ücrfprad), naif) bem Sobc feiner DItuffer aUei-

nigcr §ercfcf)cr mürbe, ©iefen cbtcn 5?aiferfof)n als

^f)iIofop[) SU beraten, mar QBictanbs [c^önfter Sraum;

In ©cbanfcn nn i[)n fcf)ricb er feinen großen ftoafs-

pf)iIofop[)if(f)en 9?onian ,T)ic Äönigc bon (S[f)efif)ian ober

ber ©olbene (Spiegel' unb manbelfc barin felber als

ber n?eife ©anifif)nienb neben bem erfräumfen 3ufunffS'

fürften Sifon E)£^rum. (Et fanbfc bas S^ui^ nacf) 2Bien;

3iOfepf) ert)ielf es, las ein menig barin, lobfe es unb

— lie^ ben Siebter, mo er loar. ^m ücinen QBeimar

bagegen oerlangfen bie junge 9?egentin unb ber l^eran^

roac^fenbe ^ergog nacf) biefem „©anifc^menbe."

9tun marb in 2ßeimar autf) fogteid) ein "^[an Der-

roirfli(^f, ben unfer ©id)fer fic^ für 2öien ausgebaif)f

E)affe: bie .Verausgabe einer borneE)men Oterarifcf^en

Dltonafsfc^riff, in ber QBietanb felber aUe feine fünffigen

©ic^fungen unb 21bE)anb[ungen gu bringen berfpracE)

unb gugteid) eine 9?eif)e t)orfreff[itf)er DItifarbeifer um

fic^ berfammelfe. ©r mottte namenfUif) über bie neue

poefifcf)c unb roiffenf[f)aftUif)e fiifcrafur Seutf(f)[anb3

unb bes Qlustanbs ©erid^fe bringen, autf) über bie

©ntoidlung beß IS^cafers unb anberer fünfte. (Sogar

polififd^e überfic^ten foHfen nic^f feE)[en. ^n gcanfreicf)

mar ber .Mercure de France' aUbefannf; er foUfe

nic^f DöHig ais DItufter bienen, aber ber Sitet ,©euf=

fif)er Olterfur' fif)ien furg unb bequem, ^m ^Qnuar

1773 erfif)icn bas erftc §eff.
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2öic miffcn fc^on, ba^ bcc 35üif)ermann 2Bie[anb

In [einem DItufeo — man nannte bie Ofubicrftube

bamalö „DTtufeum" — ben redeten Son für bic feinere

Q3?eÜ fanb; bucd^ bie 35cgrünbung beö ,©eut[(^en

OTterEucs' DerpfCidEjfefe ec fic^ gemifferma^en öffenflid)

gum „ge[e[I[cf)aftlidE)en ©if^riftfteHec." @c fam bamif

einem gco^en Sebürfniffc entgegen, unb ber 2I6faö

feiner ^effe mar fogleid^ feE)c gut. ©ie 2luf[age,

2000 2(bäüge, roar balb oergriffen. @r t)atfe ben

»Dlterfur', tve'il er ben 35udE)E)änbIern nid^f fraufe, in

eigenem 23crlage; ©05 6racf)fe i^m Diel meE)r 21r6eif

unb ©d^ererei, als er Dorausgefe^en, unb fo blid^fe er fic^

nadE) einem 9?ebaffionö- unb ®efdE)äffsge[)itfen um.

3ufät[ig ftanb ein junger, bcgabfer DItann in 235etmar

bereif, ber au(f) gu faufmönnifc^en Unfernef)mungen

Steigung unb ©efdE)idE ^affe: §ricbrid^ Suftin 35erfudE).

«K

35erfud^ mar 1747 in 2öeimar als ©oE)n eines

Slrgfes geboren; er E)affc in ^ena guerft iT^^otogic,

bann bic D?ed)fe ftubierf, fidE) aber fd)on bamals Diel

mit Ciferafur unb 9lafurmiffenf(f)affen abgegeben, ©ann

mar er bier ^Q^^^*^ '^o"9 ^aus[eE)rer bei bem grei^errn

Sad^of D. ^d)t, ber früE)er als bänifdEjer ©efanbter in

OTtabrib gelebt £)affe unb nun bas ®uf ©obritfd^en bei

2(lfenburg beiüo^nfe. 2lls 35er{ud) t»on borf nad^ 2öeimar

gurüd!!e^rfe, tüar er ein junger, geroanbfer, Iebf)affer

DItann, ber in bem bornef)men §aufc fidE) feine (formen

angeeignet l)atte unb nun mit 5of)en unb nlebrigcn
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^erfonen urnjugcEjen mujsfe. ©ine befonbere Äennfni0

f)affß et fic^ in ©obriffcf)en erroocben, bie Kenntnis bcs

(5panifcf)en; ber a[fc S^acon f)atfe ee i^n an bec ^anb

bea ,©on Duifofe' gelcE^cf, um fid^ felber biß 3^'^ 8"

Dßrfreiben. ©er alfe 35acon mar aui^ Siebter, bec

Äirtf)enlieber unb anbere ©efänge mac^fe; ©erfud)

roetteiferfß auc^ barin mif feinem ©önnec; feine QSerfe

fanben ni(f)f Die[ 35eifaII, abec eins feiner im ^a^t&

1772 E)erausgegebenen ,2S5icgenlieberif)cn' tarn bocE) in

otter dRüttct unb Äinber Dltunb:

@in junges Sämmifien, tt)ei§ ir>ie (Schnee,

©ing einft mif auf bie 2Öeibe

Unb fpcung mufmiEig in bcn Älec

SQftif ausgetfl^nec gceube . . .

^n 2üeimar lebfe ©erfud^ nun als Ciferat als

ber erfte freie (5c£)rifffteIIer in biefem ©fäbfc^en, rafc^c

Sefannff(f)aff mif ben borfigen ®e[e£)rfen unb Äünftlern

fc^Iie^enb, aber auc^ bercifs in brieflicher QSerbinbung

mif ausmärfigen berüT^mfen (Stfjriffftettern: 235ei^e in

Ceipjig, ©leim unb Ä:[amer ©c^mibf in ^alberftabf,

35o(e in ©öffingen, ©offer in ®ofE)a. ©ei 235ie[anb

E)affc er ftd^ fc^on DorgeftetCf, als ©iefer noc^ in (grfurf

Icbfe. ©er ,©euff[f)e' ober ,Seuffd)e 9Iter!ur', roie et

nad^ menigen DQIonafen ^ie^, mad^fe jle nun gu 2(rbeif3-

unb, ba ficE) ©egner bei jebem ©rfolge einfteHen, baiö

aud5 SU ^ampfgenoffen. ©aneben befrieb SerfudE) feine

eigenen ©efdE)äffe. „®r überfegf ©üc^er unb ftopff

25ögcl aus", tieft man in einem ©riefe jener 3ei^; feine

erften überfegungen maren ,©as nußbraune Oltäbc^en'

üon ^rior unb bie ,®efdE)ic5fe bes berühmten ^rebigers
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©erunbio Don Campagas', ein faticifcf)er D'ioman bes

[panif(f)ßn 'paferö be ^Qla, bcc fid) gegen bie DTtig-

6räu(f)e bcc Älrd^e ric^fefe.

2öietanb0 ©färfc lag im ^Q^Etulietren unb geIeE)rfen

^[aubern; gum ;Draniafi!ec fefjlfc iE)ni ülel, aber ec

liebfe taö SE)cafcc Don je^er unb ^att& fo nebenbei aucE)

auf bißfem ®ebief ©rffaunlid[)eö unb 5oIgcnrciif)cö ge-

leiftef. ÜR'it 25 3»a^cen ^offe ec in 3üric^ ein Scauer-

fpiet ,2ai>r) 3of)nnna ®cat)' gef(f)cieben, tas aud) fo-

gleic^ (in 2ßinfecf^uc am 20. ^uli 1758) guc QXuffüE)rung

gelangte unb gco^en 35eifaII fanb. 2S5ie fif)maif) bies

233>ec! fonft aud) fein mod^fe — fieffing gcrgaufte es

unb gab bie beffecc englifcf)e QSorlage befannf — fo

^affc CS bodE) Poe allen bis[)ecigen S^cafecftüdfcn bec

CDeutftf)cn einen gco^en ^ocgug: ben Q25o[)[Iauf bec

©pcad^c. (£ö roac in Q5ecfcn gef(f)cieben, abec nidE)f

in geceimfen Oltefonbcinecn, mie fic bis^ec bei ben fcan-

3Öfifcf)en unb beuffif)en -Xcagöblen allein gebcaud)f

trurben, fonbccn in ceimlofen fünffüßigen ^'^^''^^n-

3um ccftcn OTtalc E)öcfe obcc las man jegf bie ©pcad^e

be5 fommenben E)oI)en ©camas. 3*^^' Sof^'^ß fpäfec,

als Söielanb nad^ 35ecn übecgefiebclf roac, roagfe ec

ein neues ILcauecfpiel: ,®[emenfine Don 'Pocceffa', roogu

ec ben ©foff aus 9'JidE)acbfons beliebfem ,®canbifon'

gog, biesmal in 'Pcofa.

^n S^ibecac^ roac ec bann als jüngftec ©enafoc

2luffe[)ec bes X^eatetö, benn es gab in jenem (Sfäbfd^en

aus 33iäfec3citen t)ec ein roicEIid)es (5d)aufpie[E)aus,
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modn fiii) bait) E)ecuni3ie[)cnbe ^omöbicinfen, balb ein-

I;cimij'(f)e ßleb^aber DorfteUten. ©iefer £ieb[)abergefeH-

fc^aff ftanb ber neue ©enafoc feE)r eifrig bei; 3tt>ei iE)cer

©lieber, Scffenrieber unb ^""Of^"^ ^ne(f)t. Derriefen

enffc^icbenes iTalenf: roir baben fie unfer i^cem fpäferen

Dlnmen 21bf [c^on !ennen gelernf.

3u eben biefer 3^'^ ^^^ ^^^ Q3ieUefer SBielanb an

(S^afefpcare geraten, ©ein eigener ®e\d)maä unb bie

gange Silbung feiner Sei^O^noffen mürben Don biefem

milben Diiefen bes englifd^en X^eatevs auf jeber ©eife

beleibigt; aber 2öielanb crfannte unb geno^ trogbcm

fo Diele eigenfümtiif)e (5cf)ön^eif unb ®to^^2it an biefem

'Poefen, ba^ er gegen 22 ©fücEe überfegfe. (Sr lie^

biefe erfte gro^e (5£)afefpeare-Uberfegung auc^ fogteic^

bruifen. ^a, er führte eine bcc ©füdEe, bcn ,(Sfurm',

mit feinen ^iberac^er ^anbmerfern unb 35ürger-

föi^fern auf.^)

^) Sie eigentnii)e (Srobecung @^a!efpeaces für bie beutfc£)e

35ü^ne begann mit ^i^iebritf) ©c^cöberß Bearbeitungen unb

2IuffüE)rungen in Hamburg, 1775 unb 1776; aber ©c^röbec

ttjotb, ttjie fein SiograpE) DTter)ec Don Scamftebf bedd)fet,

1762 burcf) 32?ielanbs erfte Übertragungen gleid^fam erföeiff.

„©d^cöber Derfii)[ang fie unb ma<i)te fie ju feinem §anbbu(f)."

©c^röbetß sttjeitcr SiogcapE), 35ect£)otb Ciömann, fügt ^inju:

„Dltit bem ©cfd^einen Don SSiefanbs Ubeifegung ift bie all-

gemeine ©isfuffion über (5f)nfefpeare eröffnet; erft mit iE)r

unb burdl) fe fDar ©icfelbe möglii^. 2ttle bie Jünglinge, bie

in bem näif)ften D[rtenfd)enalfer mit bem ßofungsroorf ©^afe-

fpearc it)re ©cl)lac£)ten fct)lugen, finb burcf) biefe (3tf)ule ^In»

burc£)gegangen, banfen il)r bie erfte 2lnregung unb bem burc^

if)ce offenbar am Sage liegenben ©ebreif)en gereiften QBiber-

fprud) bae tiefere ^erftänbnie, xveldcies fie jum ©iege führte."
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©(f)on in Siberaif) f)affe er and) für feine Dltif-

bfirger, bie, mie alle Seuffrf)en, ben (?5cf)[u^ bes ©iebcn-

jöf)ngen Krieges feierten, ein San!- unb grcubenfpicl

gcbic^tef, fic^ alfo im bramafi[[f)en @eIegenE)ei{sgebicf)f

gcübf. 2lLs er nun Don ©rfurf aus bie junge ^ergogin

Don 2Seimar in aH i^rer Ciebensmürbigfeif gefeE)en unb

niif iE)r geplauberf i)atte, brauc[)fe @!E)of nicf)f lange ju

biffen, ta^ ber neue greunb gum nädjften ©eburfsfag

21malienö tas übiid)Q ^cftfpiel fc^reiben mö(f)fe. 3S5ie-

lanb griff in feinen überrei(f)en njt)tf)Dlogifd^cn '^ahzU

fd^ag, ^otfe ©iana, Snbgmion, 2Iinor, QJenus, ÄepE)a[u0

unb bie nötigen St^mpEjen unb ©ragien heraus; breien

Don i^nen legte er ©efänge in ben D^Itunb, benn über

brei \d)öne unb ficE)ere (Stimmen Perfügte bie roeimarifc^e

S^eatergefeUfif)aft; er forgtc aucf) für Sänge unb ^an^

tomimen unb f[od)f gef(f)i(ft bie eriuarteten ©tücfroünfc^c

unb ©d^mcic^eleien für bie nun breiunbbrei^igjä£)rige

§ürftin ein:

Die bem fiegenben DJeij ber ©pt^erc,

DItinecöens ©aben ceceinf.

(Sie tüücb' alß ©d^äfcrin

©ie glur ent^ücfen;

©ic tvüit' als Königin

©ie 2BeIf beglü(fen,

Soc^ immer roürb' in iE)r

©ic felbft geliebtl

(So mar nur eine rafdje ®e[egenE)eitöarbeit; bie

DItufif fügte (Sc^meiger cbenfo fcf)net[ I)in3u, aber bicfe

erfte ©erü[)rung mit bem feinen Sonfünftter ermetfte In

bem leidet enfftammenben 2ßielanb gro^e QSorfäge. @r
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faf; jegf bic rechte ©funbe gefommen, bic beuffc^e Dpec

3u fc&affen, unb bas üeine 2Öeimac mar bec red)fe Drf!

©ogleid; ging er ans 2öerf. (Einer Sragöbic beß

Suripibcö enfna[;m er alö mürbigen ©(off bie Q3er[)err-

lic^ung ber freuen ©atfin: 21lceffe gibt if)r eigenes ßeben

^in, um T)as teö ©äffen gu reffen; ^crfules aber, Don

biefer Saf gerü£)rf, füf)rf bie ©eftorbene aus ber Unfcr=

njelf roieber E)erauf, in bie 2Irme bes frauernben 2Ibmefos,

©er ^ergogin ergQ£)Ife Q25ielanb aizbali) Don feinem

großen ^lane, unb fie rebefe if)m fe^r gu. Qlts er i^r

nun bie ^anbfdE)riff Dortas, fragte fie, mer es benn

komponieren folle.

„©er brat>c ©d^roei^er", anfroorfefe ber ©ii^fcr.

„2(ber toarum niif)f ber gufe 255o[f?"

9tun gerief 2S!5ieIanb in i^euer unb rü^mfe feinen

5reunb (Sc^roeiger fo teb^aff, mie nur er einen Oltenfc^en

rühmen fonnfe: gum ^ofmann faugfe 2Bielanb eigent-

lich nlc^f.

Um eben bicfc 3^1^ begann er feinen ,©euffd^en

Slterfur', unb audE) barin plauberfc er fogteiif) über feine

,2llcefte' unb iE)ren genialen, ber übrigen 2S5eIf aber notf)

gang unbe!annfen Äomponiften, (So mürben meimarifi^e

QSorgängc unb QSorbereifungen gum erften DItale an bie

©ebitbefen im gangen ©ebiefe ber beuffc^en ©pra(f)e ge=

bvad^t: gum crffcn DItatc richteten ficf) Diele 2(ugen auf

biefe neue Äulfurftäffe. „Srftaunen ©ie nic^f über meine

QSermegen^eif?" fragte 2ÖieIanb in biefen an feinen

§reunb 3- Oacobi) gerid^fefen öffenflicf^en 55riefen.

M@ine Dper in beuffc^ec 3"ngel" ^n ber ©pcac^e, in

ber ÄQifer Äacl ber günffe nur mif feinem 'Pfecbe fprei^en
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roolltel Q5ün einem ©euff(i)en gefegf, öon Seuffc^en gc-

fungenl 2Bas iann man ©utes baüon crroarten?"

„Sie 23oräüge bec rDälfd)en 0pracf)e cor bec unfeigen in

2IbflJ^f bec (Singbarfeit finb befannt unb unläugbac: allein

§ageborn, Ug, Dlamlec. ©ecftenberg, 3"'^''^' £)a&cn uns

Seroeife gegeben, ba^ aucf) bie beuffii)e unter ben §änben

eines Dlteiftecs mufifalifcb roirb. . .
."

„Sa^ ,2llcefte' t>on einem X)euff(f)en fomponierf njorben,

ift ein Umftanb, ber in ber @cfc£)ic£)te unfrec OTtufif immer

merfroürbig bleiben trieb. Senn, glauben (Sie mir, bie

iPergolen. bie ©aluppi, bie ©acdtiini n^ürben biefen ©euffc£)en

mit greuben für i[)ren Sruber erfennen. . , . 233ie feE)r er

DItaler unb Sitf)ter ift! 2Bie meifteilid) er fid) bes eigenen

6E)arafterß ber 'Perfonen bemädjtigt! DItit melif)em S^u^i'

cc il)re £eibenfii)aften, mit mcld^er 2!Ba^rl)eit, ^eir\l)eit unb

3ärtlid)feif er it)re ©mpfinbungen ausbrücft! DticE)tß über-

trifft bie Äunft, luomit er jebe lt>id)tige ©teile Dorbereitet

ober unferftügt ober üottenbet. 2Iber tuas icE) am meiften an

il)m fif)ä§e, ift bie 2Beisf)eit, tüomit er bie 33egicrbe, ju

fc^immern unb ben D^ren ju fif)mei[f)eln — ja, wo es fein

mu^, bie med^onifd^en ^unftregeln felbft — ber E)öE)eren %b-

[idt)t, auf bie ©eele ju roirfen, aufzuopfern tuei^. 2Inberc

fel)en ben ©id^ter blo^ als it)ren §anblanger an, er als

feinen ©ebieter. (Sr roei^ gu fLfjmcigen, roo ber X)iif)ter allein

reben mu^; aber roo Wiener an ben ©rengen feiner Äunft ift,

ba eilt er i^m mit ber gangen 2ltlmac^t ber feinigen gu

.^ülfe. ... @r ücrlicrt fid) in feinen ©iif)ter, er roirb mit

lE)m JU einer 'Perfon: ein ©enius, ein ^erj fdjeint Scibe

JU befeelen. 2Die oft, menn er mir eine ©teile, roomit er

foeben fertig getüorben, üorfang, rief id; aus: 2Beld)e DItufe

offenbart 3i£)nen bie eigeiiften ©ebanten meiner ©eele unb

gibt S^^nen ben einjigen Slusbrud, ben angemeffenften unter

allen möglii^en, ein? Q33ie machen (3ie es, ba^ 0ie met)r

tun als id) felbft? T>a^ 0ie ficf) bes 3^eals bemäd)tigen,

tDeld;es im 2lcbeiten meinem ©eifte t>orfd)trcbte unb lDcldt)e6

id) unDermögenb mar, mit iöorten DÖllig gu erLeid)en?"
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gunf fo[if)er Siciefc lie^ QSJielanb im .DQTccfuc'

über fein neueftcs 2öerf brucfen; befonbers fegfe cc

ficf) barin aud) mit [einem großen QSorgänger (Suri-

pibeß auseinanber. Sann mod)fe i[;m moE)[ bas Se-

bcn!cn fommen, ba& Diele feiner ßefcr überf)aupf gegen

atten iTf^eaferfram eingenommen feien. @ö mar bocf)

immer eine Unfert^atfung biird; Äomöbianfenuotf: roes-

^alb mocfjfe bie Dtegenfin Don 255eimar fotd^e Ceufe bei

fic^ 5^gen? Unb meefjalb mocE)fe ein ©ele^rfer wie

2BieIanb, ber jegf ben fünftigen §ec3og gu ergießen

f;affc, foDiel ®eift unb Äroft an neue ©c^au- ober

©ingfpiele iDenben? QSielanb legte als 2Intmort auf

fo[cf)e Ginroürfe im DTtnrg 1773 feine grunbfäglidEjc

(Stellung unb gugleic^ bie befonberen Q3erE)ä[tniffe

233eimar0 bar.

„Sie bramutifc£)e X)icf)tEunft unb bie (5if)aufpielfunft,

lDe[rf)e in bem alten ®rieif)enlanbe ein poIitifif)es Jinftif ut

morcn, fmb In unfern neuem Reiten butd) bie toetteifernben

©emü^ungen ber beften Äöpfe in bem aufgeflärten Xeile üon

©uropo ein moralifdjes ^nftifut getoorben, tt)el(f)eß auf bie

(Sinnesart unb (Sitten eines 'ZSoltes £)ei[fame 2Sirfungen ver-

breitet unb in ben ^änben einer roeifen Dtcgierung eines ber

roirffamften Dltittet mirb, ben QSerftanb unb bas iperj i^rer

Untergebenen ju bilben."

T>a unter ben bamaligen 55ölEern bas englif(f)c bie

^öd^fte 2Id^tung geno^, fo berief fic^ 2Sielanb auf bie

(Sprüngen, bie in ßonbon einem ©arriif unb ©E)afc-

fpeare guteil mürben. Sr gebuchte bann bes (Streites

3mifcf)en Otouffeau, DTtarmontel unb b'2llemberf über

ben Stugen bes :Xt)eaters unb aud; ber 5?!ämpfe in

Sobe, See lofimariftöe 3fTtufenf)of. ft
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Hamburg, roo bßc Jpaupfpaftor ©öge bie Äomöbianfen

mlf feinem Jpa^ Decfolgfe.

„2Bic toiffen tüof)!, ba^ '^^ilofop^en nocf) ftrenger, tt)ie-

rDo£)l mit meE)c Q3ernunff, gegen ben DTtißbraurf) bes Xf)caters

gefdjtieben ^aben, als gemifTe '^eloten gegen jeben @e6caud^

beffelben beflamieren. 2Iu(f) begef)cen roic nid)t ju läugnen,

ba^ CS. als ein moraIifd)eß ^inftifuf befrac^fef, noc^ immer

großer 33erbefferungen fä£)ig ift."

2Iber gerabe in QKeimar feien manche QSoriüürfc

DE)ne roeifereß Ejinfältig; f)\ev mcrbe buri^ bie Xat gegeigt

mie man bie DItängel unb übet bec (Sc^aufpielec-Sefell-

fc^aften abfcEjofff unb gute Gräfte E)ect)orruft.

„X)er (5(f)u§, ben eine burc^ @eift unb ^er^ erf)Qbenc

gürftin bem beut[if)en Xiieatet in ii}vet Dtefibenäftabf ange-

bciE)en lä^f — bie Satenfe unb ©itfen bec £)auptfäif)lid)en

^ecfonen, aus meieren bie tjieftge ©d)aufpie[et-@efe[If(f)aft

befte£)t — bie gute Slusroat)! bec (Stücfe, rt>eld)e unter ber Dber-

auffiii)f bes ^ofes felbft getroffen tpirb — ber Sifer, ber ben

UntecncEjmer unb bie ©lieber feiner ®efellfif)aff befeelf, tas

gonge ^nft'tut bec 33oUfommen^eit immer nöfjer ju bringen

— attes X)ie0 ma<i)t ben bloßen ©ebanfen unmöglich, ba^

2Semanb unter uns fitf) einfoUen loffen foHte, Slige t>on

Äobp^onium unb Särenlappen auf eine fo befc^affene

©cf)aubü£)ne Iosäuf(f)[eubecn."

„Ubergeugt, ba& ein n)of)[georbnetes 2f)eatec nic^t

nsenig beitcage, bie Segciffe, bie ©efmnungen, ben @cfd)ma(f

unb bie (Sitten einee 'Voltes unüermecft ju Decbeffecn unb ju

t)ccfct)önccn. begnügten \iä) unfece preismürbigfte iperjogin-

Diegentin nicf)f, i^rem §ofe burcE) bafj'etbe bie anftänbigfte

Untcr£)altung, ben "Perfonen t>on ©efc^öften^ bie ebelfte

®cf)oIung Don i[)ten 2Imtsacbeiten unb bec mü^igecen klaffe

') hommes d'affaires: Seamtc.
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Don GintT>ot)necn ben unfcf)QbIi(f)ften '^eitüeüteib ju Der-

fd)affen: (Sie tvoüten, bog aurf) bie unteren Älaffcn Don

einer öffcnflic&cn ©emütsergögung, bic jugleicf) für ©elbige

eine Gif)u[e guter (Sitten unb tugenbf)Qffer Smpfinbungen ift,

nid)t ausgefcf) [offen [ein follte. Unb fo geniest 2Seimar

eine© 53oräugs, ben es mit 2)anf ju ernennen Urfa(f)e £)af

unb beffen teine anbere Gtabt in t?eutfd)[anb ficf) rüf)men

fann: ein beutfcf)es (£(f)aufpiel ju J)a6en, tt)eld)eß ^ebermann

breimal in ber 2[ÖocE)e unentgeltlich befuc^en barf."^

Unb nun bVidte. 2ÖieIanb in bie 3ufunft — er roac

geiDöE)n[icf) ein guter '?)rop^ef:

„21llein nid)t nur bie (Sintüofjner Don 333elmac unb bie

gremben, für trelc^e auä) bas ©d)aufpiel ein dieii mef)r Ift,

ber fle baf)in jie^t, genießen bie QSorteile elnea fortbauernben

unb Don bem §ofe felbft unterhaltenen Xi)eatetz: bic ganje

Station nimmt in gemiffer DTtage 2lnteil baran. Sie Salentc

ber (Siijaufpielcr DerDoUEommnen jltf) bei einem [ol(f)en 3""

ftitut ebenfo unDermerEt als ber @ef(f)macE ber '^u\d)auet.

Dtac^ unb nad) tvkb bie (Sefellfc^aft um fo auserlefener, je

mel)r jeber Dorjüglicfje (Sd^aufpieler fid) bas (Slüif iDünfdEjen

mug, berfelben einoerleibt ju merben. Sie ©icfjter toerben

aufgemuntert, für ein S£)eater ju arbeiten, tveldjes it)nen für

eine Dorfreff[icE)e 2luffü[)rung i[)rer Dlteifterftüife Sürge ift.

See (Sebanfe begeifterf He. jum 23ergnügen einer ^ütrftin

ju arbeiten, beren Seifall iE)nen mef)r ift als ber @feufran3.

^) 2Iuc£) im Serliner Dpernfjaufe mar Don ber Sröffnung

(1743) an bis gu ben (Sreigniffen Don 1806 ber (Eintritt für

alte anftänbig gefleibeten '^Perfonen frei; aber in Berlin

£)anbelte es fiif) nur um bie italienifc^e Dper, bie überbieß

nur einige 3^'' '"i 3al)re gefpielf tourbe. @s fann ^ier nic^f

ausgefü£)rt rt>erben, marum auct) fonft biefe uns heutigen fo

erftaunlic^e QSergünftigung in ©erlin roenig 2Bert unb

QBirfung Ejutte.
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ber ben (Sieger in bcn gcied^ifc^en Si(f)terfpiclen fconfe. (3ic

toetfeifecn unfereinanber unb überttcffen ficf) fctbft. ©ie

beuffif)e ßifecafur, ber ©efc^macf unb bec Dtu[)m bec Dtation

getpinnf bobei auf allen ßeiten."

<*>

233lclanb fnüpffe biefe unb meifere Sieniei-!ungen

an biß crfte tt)eimariftf)e 2IuffüE)rung bec .(Sniilia ®alotti'

an; ahet gugteitf) bereitefe er feine 3a[)Ireiif)en Cefer auf

baß gro^e (Sceignis ,2llcefte' Dor.

2(m 28. dRai (1773) gefif)aE) bie ccfte 2(uffü^rung.

©er 2lnbrang tvat gro^; aud) aus ber 9tad)barf(f)aff,

aus 3^10' ®rfurf unb @ofE)a toaren bie £iebE)aber E)er-

gereift. ,§ellmuf^ als Qibmef, ©untrer als ^erfules,

bie .^eife als ^artE)enia leiftefen i^re 2Iufgaben DöHig;

DItabame Äotf) aber tüi)ttz als 2l[cefte burcf) ©d)ön-

5eit ©picl unb ©efang aUe ^ergen. ©en ^öE)epunEt

erreicht bie ^anblung, roo Sllccfte Don if)rcm ©äffen,

l^ren Äinbern 2lbf(f)ieb nimmt, ba nad) bem Dra!el-

fpcuif)e i£)r ©äffe bem -Jobe Derfatlen mu^, menn fie

nlt^f ftaff feiner ftirbf.

2Deine ni(f)t, tu meines ^ecjene

2IbgoffI @önne mit im (S(f)eibcn

Otod) bie fü&efte bec gceuben,

Sa^ mein Sob bein £e6en ift.

2Iif) bie ©cöße beineß ©djmecäes

3ft baß Olta^ üon meinen £eiben.

DTtein ®emaE)[, o meine Sinbec,

©laubef ni(f)f, id) füE)le minber,

2Beil mein ^ecj bei euren Ceiben

(Seiner eignen Dtot iiecgi^f!
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25cinc nirf)t. bu meines ^er^ens

2Xbgoftl (Sonne mit im Scheiben

Utod) bie fü^efte bec greuben,

T)a% mein Xcb bein £cben ift.

3m britfen 2IEf ßrf(f)einf bann ^ecfuleß im Stauer-

f)aufc.

©ie 0onne neigt fic^. OTtüb' unb ru^bebücftfg

35efcet' id) beinen rt)o£)l6efannfen Q3oc[)of.

©aftfreies §aus!

©efegnct fei mir, f)olber ©ig bec Unfc^ulb,

©ec 3äctliii)!eif, bes fütten ©lücfsl

©ei mir gefegnet froE)e3 Xall

@r ßrfäE)rf, roaß gef(f)ef)en; cc fic^t ben Kummer

bes gurücfgcbliebcnen ©offen, et frouerf mif i^m.

D! t)er ift ni(f)t üom ©cEjicffal gana üeclaffen,

T)em in bcr Dtot ein greunb

3uni Sroft ecfc^einf:

(Sin greunb, ber miöig ift,

©ie Xränen. bie er tceint.

3n feinen Sufen aufjufaffen,

Ser feiner feI6ft Dergi^f

Unb mit if)m rt>einf.

^et!ulcö iff ein ©of)n ^upiteta. ©er ^albgoft

barf es tragen, eine Sofc übet bie glufen bes (Stv^c

gurüifäufüEjren. Oltif gögernbcn ©c^riffen friff fie an

feinet §anb mieber ein in bie 2ölr!Ü(^feif:

D ®öfferfof)n! nod) immer fifjeinf mir 2f[Ie0,

Q53as mir begegnet ift, ein Xraum,

(Sin trunberbarer SraumI
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2[(f) frage mld^ erftaunf, ob icf) es bin?

Sie (gebe, bie idE) luiebec

SJefcefe, biefe 2Dof)nung, bie iif) faum auf eroig

Q3eclan'en, biefec Sempel — 2iac0 ift

DJtic fremb. ®It)fium fif)n)ebf

DTtit allen feinen unnennbaren greuben

Q3or meinen 2Iugen nocf).

2Bie feiig it»ac id)! — 2td), mit meinem ®Iücfe

Q3erlor itf) audt) bie DTtaif)f, es außjufpretfjen

!

Sies meig icE) nur, 2)les fü^l* id) — o im ©runbc

©er ©eelc füi)V id) es: es tvat fein Xrauml

DtocE) afmet mir aus etoig bIüH)enben ©efilben

©er ©eift ber Unüergängtic£)feit entgegen.

Dtotf) fnugf mein DE)r

©ie QBoIIuft eurer Cieber. o i^r ®ßE)ne

©es DTtufengoffes!

2I6ec mit jebem ^aud^e irbifcf)ec £uff tüicb fic

tülebcr !örperlid^ec unb was fic borbem gemefen. (Sic

erfcnnf ben ©äffen, fic öffnef if)m bie 2(tme:

(5s ift fein 33Ienbroerf, mein Slbniefl

3t^ leb', id) lebe föieber

gür bid) unb fü£)t' erft jeftf

©en ganjcn 2Bcrf bes ©lütfs, für bid; ju [eben!

©djon tDonbelf' id)

3m (5£)or ber fd^öncn (Seelen,

@d)on grüßte mid)

2Iu3 faufenb 2Bunberfet)len

©Ipfiums fd)önfter §ain;

3c^ füt)Ife ©ötfcrfrieben

Sief in ber Sruft

2|dö ^ab' (5It)fiums ©lud empfunben!

21Hein bem 2Iugenblid, ba id) bid) roieberfunben,

3Sft feine anbre QBonne gleid).
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3£>c ©öfter, bic uns ju bcgiücfen,

©icß QSJunbcitDerf getan,

Ulefyut uiifcr bantbaceß ©ntjüifen

3um Dpfcc an!

2lC[e 3"f'f)aucc mürben biird^ alt bieß Stcuß unb

(3(f)öne gccü^rf, befriebigf, cnfgüiff. 2Bictanb felbft

roac am ^öifjften begeiftcrf: Don (Sc£)tt>cigers DItufif.

bon ber gangen 2luffüE)cung, t»on ber ^tan^ista dto-

mana Äoif):

. . . Unb tüifTef es, Bünft'ge Xöd)tet

Q3ün meinen Xöc^ternl 2Bi§t'0, i[)r fommeiibcn ®efc^tec£){ccl

3J)r 2Deifcn unb if)r @ufen, mi^t:

©ic wat 2)as(, toas fle f(f)ien. ^^t 2(n6Ifcf Ü6eccaf(f)fe

Ses Kenners ®eift; ec faf), roos unfcr'm Dltonb ju fe^n

Unglaubliif) ift: ein 2Cei6, baß ben ©öftinnen

Der '^EjibiafTe glidE); an 233uii)3 unb S^ilbung fd^ön,

Unb tx)ie öon au^en, fc£)ön bon innen!

Sen Beufd^en ©rajien tvat if)cc 35cuft geweift,

^i)t 2Iug' ein 2Bibetf(f)ein bec Innern ^eiterfeitl

2(n [eine ^i^eunbin @op£)ie £a D?ocf)e beric^fefe bec

g[ü(fUcJ)c ©id)fer: „ba^ ^tembc t>om crften D^tang unb

Don guberlöffigem Urteil, melifie in ©ngtanb, {^ranf-

reitf) unb 3^al'ß" 2(I[eö gefe^en unb gehört Ejaften, bei«

naf)e auBec flrf) Dor QSermunberung gcn^efen, in Q33eimar

fo eftuas gu [;örenl"

3ufä[[ig roaren audE) gmei 35erUner in ber 2Iuf-

füt^rung unb f(f)on in ben legten 'groben. 2ludE) i^nen

trat bei 2ttceftens 2tbj'cf)icb bas 255a[fer in bie 2Iugen.

StatfjEjer fagten fie: bic ^ompojltion fei gum ü^cil fcf)ön,

(Scf)tt)eiger i^ahe. tjiele rü£)renbe ©genen fe^r gut auS'

gebrückt unb bic meiften 2Irien feien npüt)[Elingenb, aber



120 5. 2BieIanb. 1772-1773

bic Dltufi! fei bod) u\d)t fo DcrfrcffUcf), otö man fie in

ben 3e'^ungen ausfpcengfc. Sic DItabamc ^oc^ ^abc

biß 21Icefte nacf) ^coporfion aller Umftänbc juc Q3cr-

rounbcrung gut gefpielf, unb menn man bcbcnfe, ta^

bie ©arfteüer bocf) eigenflicf) in bcc Dltufif X)i[effanfen

feien, muffe man gugeben, baJ3 biefe ecfte beuffcEie Opec

über aHes ©croarfen guf aufgefüf)rf morben.^)

^on bcn bciben ©äftcn aus Berlin ift na(f)[)er nod)

bic Dtcbe. ZBas bie 35ejciif)nung ber ,2I(cefte' als erfte

beuffdE)e Dpec angeE)t. fo ift bas 2Bi(f)figfte, bafe fie als

foIif)c »on ben 35efei[igfen empfunbcn roucbe unb bo^ f'c

tt)icf[icf) bie 9?eiE)e eröffnete, bie jegt nocE) fortgefegf mii-b.

2I[Iecbing0 £)atte [id) ©lucf fd)on einige 3o£)re eoc (Sif)meiöer,

1762 unb 1767. ber Don uns als beutfd) empfunbenen Dpern-

f(f)öpfung jugemanbt — bie 6erüi)mte "Varifec 2Iuffü[)rung

ber ,Iphige<iie en Aulide' gefif)a[) jeborf) erft am 14. gebruar

1774 — aber ©lucf Dcrtonte italienif(f)e ober franjofifdEje

Xefte unb arbeitete für bie als Dper beseicE)nete, b. E). für

bie bem Deutfi^en unb QSolfsmägigen feinblic^e 2Inftalt.

Unfere l)eutige beutf(f)e Dper ift mel)r aus bem (Sing- unb

0cf)aufpiel E)erDDrgegangen als aus ber Dper jener ^eit

X)iefe le§tere mar auf italienif(f)e ober fransöfifc^e Sertc

komponiert, unb es mar roelfcfie DTtufü, auc^ roenn bie Son-

bidE)ter SeutfcEie waren. Die Sertc pflegten gang erbärmlich

ju fein; es !am nur auf fcf)önen ©efang unb prunfenbe 2Iu5-

ftattung an. (3c£)Dnen ©efang aber erroarfetc man nur Don

Italienern. '35is gegen ©nbe bes ac[)tsel)nten 2Sat)rE)unberts

wat bie DTte£)räat)l ber ©änger unb ©ängcrinnen in ben

beutfc£)en ©tobten, wo es Dpern gab, tt?elftf)en Urfprungs.

2Ils ©ertrube ©c£)mel3ling, bie nacf)malige DTtara, bem Könige

Don "^reu^en empfol)len mürbe, eripiberfe griebricf) bei

©roge: Ciebcr möc£)te er fic^ ja Don einem tJferbe eine 2Irie

Dortt)iel)ern laffen. als eine X)eutfcf)e in feiner Dper als

prima donna i)aben. ©pöter lieg er augcr ber ÜTtara auc^
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noc^ bic Ä'ocf) unb Girfjler gu, aber büncben fangen bie ®as--

ptirini, DTtoIfeni, 2Iftrua, bie Auftraten 'Vcrporino, GaoHno,

"^Jasqualino, ßalimtieni, Goncialini, Xombolini unb bie XenO'

riften D^omani unb ©raffi. SricbricE) bielt firf) babei füc ben

^ocf unb IJfteget beutfrf)cc Dltufif. tueil er beutf(f)e Äapetl-

mcifiec unb in ber ßapeHe beutfd)e Dltuflfec l)atte unb bie

QBerfe beuff(f)er Äompcniften auffüE)rcn lieg; aber bie OTtufif

in feinem E)errlirf;en Dpernt)aufe ir»ac trog bicfer beutfcE)en

@eE)i[fen burd) unb burcE) italienifd). 3n 25er(in ttiurbe ber

erfte 33erfud), eine ernfte Dper mit beutfcEjen (Sängern

barjufteHen. erft 21 ^So^t^ß fpäter als in 2Beimar gema(f)t.

am 24. gebruar 1795: tt)0 bas DtatiDnaItE)eater ©lucfs ,3pt)i-

gcnie in Xauris' auffüC)rtc. Ginige 3a£)re t)orE)er, 1789 unb 1790.

f)aften Dtcid)arbt unb ©oefbe über ben 2ef t ju einer foI[f)cn Dper

für Berlin DcrE)anbelt; aber ber %)[an roarb nic£)t ausgeführt.

(Scc^ftes Kapitel

e { m a r

,

eine Xefi&eng 5er Äünffe

un i||en|c^aTte

1773— 1774

^^ie beiben berliner, bie bcc erften Qluffü^rung bec

/^-^ ,21[cefte' 6cirooE)nfen, macen bie Sudj^änbtcr

gnebrii^ Sticolai unb 21uguft Dlttilius. Sticolai, bcc

Diergig 5aE)ce gä^Ite, E)atfe neben angeftcengfer Serufs-
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arbeif fein ©d^ulmiffcn gu einer gebiegenen, ja gctc^cfen

Silbiing ermeiferf. QSom jiueiunbgmanjigften 3aE)re

an tvat er auc^ als ©c^rifffteHer aufgcfrefen. ©eif

1757 gab er mit^figc Erififcf)e 3ei^fff)riffcn E)erau5, Don

benen bie ,2l[Igemeine beuff[f)e SibÜof[)e!' großen (Ein»

flu^ gcroann. Sr irar ein recE)ffcf)affener, Derftänbigcr,

lüo^tmcinenber DItann, ein Kämpfer gegen 5alfdE)£)ei{

unb ginfterniö. fieffmg. Otltofeß 3QtenbeIsfoE)n unb

Dlamler l)ie[fcn mit iE)m Ireue 5reunbfc£)aff; gute ^c»

fannfe aber ^afte er in allen beuff(f)en ßanbern. ^n
225eiiTiar mar DItufäus fein Dltifarbcifer. 2luf Seffen

(Sinüabung maif)fe er nai^ ber Dftermeffe 1773 üon

£eip3ig einen 2Ibftet^er nai^ bem fteinen fE)üringifd)en

©fäbfdE)en, bas jegf fo off genannf mürbe.

@r erlebfc in 255einiar bie erfte 2IuffüE)rung ber

crffen beuffd^en Dper unb fa^ E)ier gum erften DItale

ben beften (5(f)aufpieler ©eutfdjlanbs! ©eine ^c-

munberung für (Sf^of, ber iE)m aud) im 3'>^"icr einige

Dtotten borfpielfe, mar unbebingf. @r lernfe aber auc^

eine ^Sod^e E)inburd^ in biefem Otefte 2öeimar immer

neue geiftig»regfame Dltenfc^en !ennen. 3""Q'$ft ^'^

S>it^fer unb ©tf)rifffteller: Dltuföuö, 3BieIanb, ^eer=

monn, S^erfud^, D. (Sinfiebel, Sranbes; fobann bie

DITufifer: 2öo[f unb ©d)meiger; aud) ein S^enba aus

Berlin mar gerabe anmefenb. 23on ^Italern: @cf)uE)-

mann unb ^einfiuß, ber i^n in ben ®emälbe»Äabineffen

Ejerumfü^rfe. 3^^^' füdEjfige 9tafurforfif)er: Dr. ^udE)-

[jotg unb ©tiffßprebiger ©cf)röfer. 3foei freunbliii)c

S^ibUotEjefare: ^arf^olomäi unb ©c^mabe. ^n ©egierö

^aufe faE) er bie eE)emaIige SQtabame ^enfel, bie aus



Nicolai.

Nach dem Gemälde von Anton Graft.
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2Sien 3urü(fgßfeE)cf unb iE)rem greunbe ©eitler nun

enbllcf) aucf) angefrouf roar, unb gugleid) bic Oltabamc

Äummerfelb aus Hamburg, unter met(^em Dtamen nun

biß ehemals 6erüJ)mte ITängerin unb ©d^aufpielecin

Äarolinc @if)ul3e ging; fie roäre gern in 255eimar auf

biß 3ü[)nß bßr gütigen ^ßrgogin berufen morbßn, aber

bie D?ü(f!eE)r if)rer bormaligen DtiüaUn na^m i£)r biefe

Hoffnung. Unter ben Staats- unb ^ofbienern mürben

afö ©ele^rte ober ^unfttiebE)aber mancf)e genannt:

ber ßeibargt Dr. ^ufetanb, ber D^eftor ®t)mnafii ^einsc.

ber ©ef)eime diät ©c^nauf3, 9^at Serenbis ufro.

2tu(^ ber 2Ibß[ in 225eimar jeid^nctß fitf) burcf)

feine Steigung gu 2öiffenfc^aften unb fünften aus:

®raf ©örg, .^ammerpräfibent D, ^aib, £anbfcf)affs»

bireftor ü. £t)nc!er, ©e£)eime 9lüt d. ^citfd^, ^ofmarfif)üII

D. ©djarbf. (Sie atte aber überftra^tte ein häufiger

©oft, ber neue (Statti)a[tet pon ©rfurt, Äarl D. ©alberg.

©iefec Dom ®[üc! 2lusermäE)Ite, ber ben Stamen ber

älteften beutfi^en 2(be[sfamiUe trug, mar fi^on als

2eE)niäE)riger Änabe sum .©omiceUar' in 2Bür3burg unb

Dlilainj ernannt unb im aif)t3eE)nten ^^^cc ©oftor ber

Dled^tc gemorben; bann l^afte er gro^e S'teifen burd^

Italien, J^ranfreid), ^oßanb unb ©eutfc^Ianb gemad^t;

bereits mit gmangig 3aE)ren marb er in bie SermaCtung

bes Äurfürftenfums D^Ttaing eingereiE)t. DQIif 24 ^a^ten

E)ie^ er Somfapitulnr, mit 26 ©omE)err Don DItaing,

mit 27 ©tattE)aIfcr Don ©rfurt. ^ein QBunber, ta^

man jegt fd)on in ibm ben fünftigen ©rgbifc^of unb

Äurfürften Don ^a'm^ faE)! @r red)nete felber barauf,

Dermicb es aber pie[e ^a^re, fic^ bie 'priefiermeiJ)e
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geben ^u laffen, benn er fteHfe üc6cc ben ©fanbes-

E)errn als ben ©eiftlid^en Dor. 2(IIe feine 2lmtcr t>et>

maltefe ec gut; ü&eraU ermarb er ficE) £iebe; aud^ ble

IufE)erlfcf)en Unferfanen im ®rfurfi[if)en burffen i^m

oE)nc Stüdf^alf tjerfraueii. T)a er aud^ atte 255iffen-

f(f)affen unb fünfte liebte unb als Cieb^aber felbec

betrieb — er fcf)rieb aud) 2Ib£)anbtungen für 2öielanbö

,©eutfd^en 3ilter!ur' — , fo pa^te er t>oE[!ommen an

ben §of ber ^ergogin 2(mane; er tarn oft E)erüber unb

empfing aud) manchen ©egenbefuif). ©er proteftantifc^'

!ritif(f)e Sticolai mar gang bezaubert bon biefem fdE)önen,

jungen, geiftIidE)en ^errn, ber „üoCC pf)i[ofop^ifd)er unb

pf)9fifcf)er^) ^ennfniffe" unb „ein Kenner alles ©effcn,

mas fd)öne Citeratur E)eiBt", mar, „unb bei allem

©iefen überaus bef(f)eiben. ber niemals begibiert, fon»

bern ob er gleicf) off 2öei6f)eit fprid)t, immer tut, als ob

er fid^ nur unterridE)ten unb feine DIteinung roibertegt

fe^en motte." Unb er fragte feinen g^reunb blamier:

„3[ft 3^nen, mein liebfter greunb, unter ©ro^en unb

Äleincn ein foIcE)cr (£E)ara!ter oft Porge!ommen?"

Unfere berliner 35uif)t)änbler Ratten auf !einc

35erü^rung mit ber ^crgogin unb bem ©rbpringen Don

2Beimar geredE)net; als fie aber als grembe ber legten

'Probe 3ur ,2llceffe' beimo^nen burften, !am bie

^ergogin aus iE)rer £oge E)erunter, fegte fid^ auf bie

©an! t»or iE)nen, rief audE) 233ielanb t)erbei: „Venez

donc, mon eher pere d'Alceste, mettez-vous icil"

Unb ber (Srbprinj begann fogteiif) ein ©efprödE) mit

') gür „pJ^rjfifcJ)" fagen roic jegt: nQfurlüijTcnfd^affUif).



Karl V. Dalberg.

Maler unbekannt.
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Sticolai. dtad) bec 'probe füE)rfc fie ber §ofmar[if)att

D. 2öigle6en in tas ^irntmt ber ^erjogin.

„®ie roor unter beii ipänben bes '^ecütfentnad^ecö.

Sei unfecm (Sintritf ftanb [\e von iE)rem ©fu^I auf, ma(f)fe

uns auf bie genäbigfte 2Deife eine Dteigung, unb luir fügten

IE)c ben 'pubecmanfel. ©ie fegte fuf) tt)ieber nieber, unb roic

ftunben l&c guc ted)ten Seife, ©ie fragte, tt»ie es uns ge-

fallen E)abe. (Ss roarb üon Dltufif. .^omebie, DItalerei u. bgl.

9efprocf)en; ber §err ^ofmarfcfjaU mifii)fe fic^ mit ins @e-

fprärf), unb [o marb äiemUif) aller 3roang entfernt, aucf) ber

©isEurs oft allgemein. (3ie ftunb einmal auf unb fü£)rtc uns

in bas ütebenjimmer. in rveldi)em i^re SibliotEjcf tvai . . .

@0 bauerte beinafjc eine ©tunbe, ta^ rt>ir bie ©enabe Ratten,

bei i[)r ju fein . . .

„X)ie ^erjogin ift bie gnäbigfte Same üon ber 2Belt, ift

in if)ren beften 2Saf)cen, ettt>as ernft[)aft unb fc£)äöf Äünfte,

QBiffenfc^aften unb @e[eE)rfe i£)rer Otation, melc^es freili(^

bei ben beuffii)en gürften efroas (Seltenes ift."

(So fd^rieb DQItglius na(f)£)cr auf; Oticolai aber

rühmte aud) ben fünfgeE)njä^rigen '^ringen ^art 2Iuguft:

„©er (Srbpring ift Don ber ßiteratur fe£)r unterrichtet

unb ^at für 2Ittcs, n^as beutfd) ift, biel guten 255iUen. ^d)

fugte it)m unter 21nberem, ba^ ic£) im (5cf)(offe eben ben

©aal gefe^en i)ätte, ft>o bie ,(5ruc^tbringenbe ©efeüftfjaft' an

ber Safel eines feiner QSorfa^ren fei abgerebet morben unb

ba% ic^ mir babei feine fünftige D?egierung In einem an-

genehmen Sraum oorgefteüt f)ätte- ©r anttoortete: er nserbe

nie Dcrgeffen, ta^ er ein Seutfc£)er fei."

«=>

„355aö E)aben ©ic in S^erUn autf) für einen ffeinen

Ärififer, ber foli^ bumm S^^Q »^om Xl)eaier: ftf)reibf?"
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fragfc biß ^cugogin jene beiben Su(f)£)QnbIer. „©er

9tame fi^roebf mir auf bec ^unge."

Dticolai bacE)fe ficf) tt)of)I, men fie meine, aber er

ffeUfe fid^ unmiffenb.

„©ro^mann E)ei^t er", rief nun bie ^ergogin

fclber. „2öa5 ift ©ies für ein Dltenfc^?"

©ro^mann, ein junger Dltann Don fcdEjSunbsmangig

^Q^ren, ^affc als ©efcefäc unb ßegafionsraf bei

preuSif(f)en ®e[anbf(f)affen gebienf, f)affe bann in feiner

35aferftabf Berlin gelebf unb fudE)fe nun einen neuen

Seruf. £)a5 Xi^eatct lodte i£)n am meiften, obmo^I er

bei feiner üeinen ©eftalf fid) nic^f rool^t gum (Sif)au-

fpieter eignete; guerft fu(f)te er als Beurteiler mif-

gutpirfcn. ®r fam auf einen längeren 35efu(f) nacf)

2öeimar, ir>o[jnfe bei feinem j^reunbe Sranbes, unb

balb banacE) erf(f)ien in bem ^a[[if(f)en ,S^eafer-

Dltagagin', bas ber Ärieg0ra{ t). ^agen unternahm,

eine feE)r ausfü£)rnc^e Ärifi! ber meimarififjen Bü£)ne.

©aß 2IrgerIicE)e babei mar, ba^ allerlei fabetnbe Sie-

merfungen barin nid^f auf bcn ©aft au5 35erUn,

fonbern auf 33ranbe0 gurüdfgeEjen muffen, ba^ alfo ein

(£in^eimif(f)er unb 3ugeE)öriger gegen feine ©efä^rfen

unb namentlich gegen (S!l)of fabulierte. Branbes fui^tc

alle (3cf)ulb auf ©ro^mann gu fc^ieben, roarb aber bo(^

entlaffen; unb als man iE)n nac^ einiger 3^1^ mieber

annal)m, gefif)al) es rool)l nur feiner grau gu liebe;

bie 2lbneigung gegen i^n blieb beftel)en.

s?^
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ßo[(f)en 2Icgec mit ben ^omöbianfen unb Don ben

Jungen ßeuten [;er, bie nocfj meifer nicf^ts fönnen als

rejenficcen, mu& man aUemal ermarten. ©tfjUmmec

mar, bafs bas QSer^älfnlß gmlfc^en bet ^ergogin unb

bem ^ofraf 225lelanb balb gu rDÜnfrf)en übrig lie^.

DTtit überfpannfen Hoffnungen maren fie einanber enf»

gegenge!ommen; nun geigfe fid^ ^üben unb brüben

allerlei Dltenfd^Iii^eß. 2Öie[anb mar aufri(f)ffg unb

eitel mie ein ^inb; er rühmte fid; felber unb feine

2lrbciten, namcnflic^ bie entfteE)enben ober eben enf-

ftanbenen; babei roar er launifcf) roie ein 2öeib, maßlos

in fiiebe, 35eiDunberung, OSorroürfen unb ^otn. 2(utf)

^erjogin 2(maUe mnr launifcf); namenflidE) aber plagte

fie off bie ©iferfuc^f. ©ie grollfe bem ©rufen ®ör§,

iDcil bie beiben ^ringen mef)r an i£)m Ehingen als an

i£)rer DItuffer; ta fie nun erlebte, ba^ ber f(ugc ®ör§

aurf) feinen neuen Ä^oHegen 2öie[anb mit j^reunbfc^aft

elnroiifelte unb ba^ ber ©rbprinj mit biefen beiben ®r-

äieE)ern perbunben unb Derfittet mar, litt fie als üer-

nad)[äffigtc DItutter unb einfame grau im ^nn^^^fi^n-

33a[b i^atte fie bann einen E)eftigen S^cn auf 2öielanb,

ber i^re Hoffnungen fo betrogen; halt) entfc^ulbigte

fie iE)n bei fid^ felber. „2S5enn er fic^ Perfef)[t, fo ift

'Das me^r aus ©c^mac^^eit als au0 böfem 2S5iUen",

fugte fie; „er ift gu unöorfi(f)tig; in feiner £ebE)aftigfeit

i)at er bas ^evi auf ber SunS^- ®o fßE)r er buri^

feine ©tfiriften gejeigt ^at, ta^ er bas menfii)[i(f)e

Hßrj im allgemeinen fennt, fo menig fennt er tas ein»

getne ^evi unb bie ^InbiDibuen. @r ift ein Dltann Pon

gefüEjlDoUem ^et^en unb e[)renmerter ©efinnung, aber
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ein fi^modEjer (gnt^ufiaft. (£r E)öcf gu fßE)c auf bie

©ifjmeid^lec."^)

2S?ißlQnb batf)fß nocf) nai^ Dielen ^a^ren ungern

an biefe 3^'^ gurüif. „§eufe", fo ergäfjlfe er fpäfcr

al0 alfer DQ!tann, „naE)m niidt) bie ^ergogin Dor bem

gangen ^offtaafe an i£)re ©eife unb ina(i)fe mir bie

fif)meidE)eIJ)affeften ^^onfibcngcn, ba^ idE) felbft niif)f

mu^fe, mic mir gcfd^af). Xüqb barauf tat fie gar

niif)t a[ß ob id^ in ber 2S5eIf loäre, unb peinigte

mii^ mit biefer morbenben Äälfe oft met)rere iTagc

f)intereinanbcr.''

20ir roiffen f(f)on, ba^ bie ^ergogin unter ben

ilonfünftlern i£)ren Äapellmeifter QKoIf Porgog, mä^renb

2öietanb ben Dtul^m ©dEjmeigers laut oerfünbigte. 2luci^

burd^ feine (Sd^märmerei für bie ©ängerin Äoif) per-

barb er es etwas mit ber i^ürftin. ^n bem (5c^lo^>

faale, mo bie 'groben gur ,^Icefte' ftattfanbcn, roar es

giemlicE) bunfel; Q35ie[anb ftanb einmal E)inter einem

Pfeiler unb fal^ gu. 21b nun bie DTtabame ^od^

tüunberfc^ön fpielte, rief ber cntgüdEte ©idE)ter i^r gu:

„O bu (Sngel!" ©as motttc bei i^m nid^f Diel be-

beuten; „©ngel" nannte 2Öielanb jebes meibIidE)e 2Befen,

bas er mit 2Öo^Igefa[Ien fat). 2lber er i)atte bießmal

nid^t gemußt ober nidE)t bead^tef, ta^ bie ^ergogin ouf

einer anbern ©eite be© ©aales bcr Übung gufal^.

©ic ^örfe ben 3"fuf' ""^ ^^^^ 2SodE)en lang fa!^

fie jegt 2öielanb nid^f an, ober, menn fie C5 nid^f

^) ßo ungefä£)r fd^rleb jle am 9. ©ejcmbcc 1773 über

2Bielanb an ben ®cf)eimcn 3?af o. Sr'tfif).
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Dccmelbcn tonnte, marf fie iE;ni ©lig unb ^'^Qni'Tiß"

niif if)rem Slic!ß gu.

255elif)e 2(cf S^eaferftüife jegf In ©euffd^Ianb beliebt

»raren, ift fc^on angebeufef; niU jebcm ^fQ^^^^ß nal)m

ble bürger[icf)-mocaIlfii)e 9tlif)fung, ber engllfd^e ®lnflu^,

an (Stärfc gu.

„(S(f)ün bie 9?irf)arbfonf(f)en 9?omane [gaffen bie bürger-

Iiif)e 2Bett auf eine jarfere (3ift[id)feit aufmeiffam gemacEit.

Sie ftcengen unb unauß6[eibUcf)en folgen eines toeiblicben

'^ei)ltvitts toacen in bec ,(5(aiiffe' auf eine graufame 233elfe

3ergliebecf. Ceffings ,DTti§ (Sia\:a ©ampfon' bebanbelfe bae-

felbe S£)emn. Otun Iie& ber ^Äaufmann Don Sonbon' einen

üecfübcfen 3>"ng[ing in bec fcbreiflicbften £age feben. Sie

frangöfifcben ©tarnen i)ütten benfelben Stt'ecf, öerfubren aber

mäßiger unb nju^fen bucrf) Q3ecmiffe[ung am @nbe ju ge-

fallen. 55iberof£S ,§ausüafer', bec .ebrlicbe 33ecbcecbec'. bec

,(5ff5gbänb(ec', bec ,^b'lofopb oi)ne es gu ruiffen'. ,@ugenlc'

unb niebc becgleicben 2Berfe toacen bem ebcbacen 35ücgec-

unb gamiÜenfinn gemä^, bec immec me^c objun^atten anfing.

35el uns gingen bec ,banEbace ©obn', bec ,Seferfeur au©

^inbeßliebe' unb ibre ©ippfcbaff benfelben 2Beg. See
.DQTtiniftec', „Klemenfine' unb bie übrigen Oeblerfcben (Stucfe,

bec ,beuffcbe ^ausoatec' Don ©emmingen, aüe bcacbten ben

20ect bes mittleren, ja bes unteren ©taubes gu einer gc-

mütlid^en 2{nfrf)auung unb enfjüiften bas gco^e 'Publifum.

Qii)of burcb feine eble 'Perfönlicbfeit, bie bem ©if)aufpieler-

ftanbe eine gelDiffe 2Bürbe mitteilte, beren ec bisbec ent-

bebrte, biob bie erften 5'guren folcber ©tütfe ungemein, inbem

ber 2Iusbcu(f Don Diecbtlicbfeit ibm, als einem cecbtlicben

"Manne, boUfommen gelang." (©ocfbe, ©icbt. u. 2D. 3, 13.)

(So marb nun fif)on ecroarfef, ta^ an ben fürft-

U(^en ©ebucfötagen, ble alle brel In ben §erbft fielen,

"Sobe, See toelmarlfc^e DTtufen^of. 9
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biß meimatffc^en ©ii^fer i^re neueften 2(rbeifßn ^utbigenb

barbrad^ten. ©iesmal, 1773, erfdE)icnßn am 4. ©ßp-

tßmbßr, ßlnßn -Sog nad^ ^arl 2(ugu[t0 ©ßburfsfagß,

233fßtanb mit einßm 55ocfplet .©iß 2S5a^[ bßß ^er!ulßö'

unb SJßcfud^ mit ßinßr Ücagöbiß ,©[fribß'. ©inen

ültonat barauf n?acb ^nnj Äonftanfin mif groei

2lc6eifen ^ßrfutf)0 bßgrü^f: »^neg bß ©affro', Sraußr-

fpißl Don §oubarb be la DItoffß, überfegf auf 2Bunfc^

ber ^ergogin Slmatie, unb ,©cipio', ein ^allßff, morln

bos ebelmüfige ^er^alfen bes großen gßlb^errn gegen

feine ©efangenen gefc^ilberf mürbe. 2lm 24. D!fober

marb bann bie ^ergogin-D^egenfin gefeiert; (Sinfiebct

bradE)fe ein 23orfpie[, »©eres' bar unb ©otfer eine neue

©earbßifung »on 33oIfaireö ,9Qterope'.^)

9tamenfli(f) in ben beiben QSorfpicten Ejörfen bie

3ufd^auer jegt mieber bie neue eble (SpradE)e, mie fie

in ^ielanbö Dper guerft erflungen mar. ©injlebelsJ

(Sereß fprat^ gang mie jene 2llcefte: fie erfcE)ien frei-

mittig auf (Erben, l^ier bie geraubte iJoc^fer fud^enb:

©0 manble fif) in irbifif)en ©efilben

Sern bom D[t)mp, üon ©ßfferfceuben fern,

^iec unter ©terblii^en

^) ©Otters ,DTterope' ge£)örte ju ben erften ©tücfen fm

fünffüßigen ^[ambenoerß; bis 1836 warb fie gelegentlit^ auf-

gefüt)rt. §äupger noif) iam SertU(f)S ,(£[fcibe' auf bie Sü£)nen;

ber ©toff : dtänh unb DTtocb um ein fif)öneß 2Beib, toar ber

englifi^en (Sage entnommen; in ben erften beiben 2Iften

folgte Sertud^ bem englif(f)en ©id)ter 233ittiam Oltafon; ber

brftte waz felbftänbiger. Semerfensmert für jene ^eit wat,

i>a^ 35ertuc^ bie ©d^aufpieler an gmei micEjtigen ©teilen nldE)t

reben ließ, fonbecn lt)nen ein ftummes ©piel üorfd^iieb.
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Unb feufje, flet)e bidt).

£) Xofi\ter: meiner ßcele,

^roferpina, bon einem ®ott,

See bitf) ber müftcrlic£)en Stuft

©nfd^, umfonft — umfonftl — jurücE.

235ielanb felbcc bucffe es roagen, biß alte (Sd^ul-

fabel Don ^erfuteß am (Sif)eibeit>ege nad) l^unberf 55oc=

gängern noi^ einmal gu geftalfen. (Sr bat^fc an fein

eigenes ©dE)manfen 3mifif)en iTugenb unb ©innli(^!eif;

er faf) feinen geliebten S'^O'^^nS ^otl 2luguft t>oc fid^,

ben man frog feiner fcf)n)äd)Uc^en ®efunbE)eit megen

feiner geiftigen £ebenbig!eif als !raffffrogenb empfmben

mu^fc, unb fo blkb fein ^erfutes feine bto^e uniffriffene

35eufe giüifi^en gmei aIIegorif(f)en ^^iguren; er fte^f t)iel-

melE)r als ein innerlii^ fämpfenber OltenfdE) bor uns,

äE)nIid^ jenem gelben ber fpäferen beuffcE)en (Sage,

gauftuö, als bie guten ©ngel noi^ um iE)n gegen bic

böfen rangen. 2l^nlid^ Quif) jener anbern norbifd^en

©agengeftalt §amlet — unb bod^ gang ^erfuleß:

2öec bin ict;? — Siefe ©luf

3!n meinem Sufen, biefe Ungebulb

JCad) Safen, biefes unaufijalffame Streben

Dtad^ einem unbefannfen 3'et'

©ies Rupfen jebec 2tbec ba,

2Bo 2tnbre beben?

Sies — was iä) beffec füE)Ien

2t[s mir erflären fann:

2!Bie nenn' iif)'ß, toas ben anbern @rbenfß^nen mic^

©0 ungleid^ maii)f? 2Ba0 miif) auf if)re ©piele.

2Ba0 auf ben ganjen ^reiß öon i£)ren kleinen ©orgen,

(Entwürfen, greuben, plagen, falt unb unhetvegt

DTticE) nIcberblicEen i)ei^t,

9*
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2Bie man auf einen Raufen Äinbec blidt,

Sic [Id^ um einen 2ipfel raufen I

Unb bann, als bie lodfenbe 35etfü£)rerin i£)m ju»

rebßf unb gugteid^ bie ftrcnge ©öffin ber -Sugenb i^n

gcminnen möd^fe:

D ©öffin, löfe mir

T)ae Diäffel meines ^erjens aufl

3i»ei ©eelen — adE), id) fü^I' es ju gctt>i§ —
Siefämpfen ficE) in meiner S^ruft

DTtif gieictier ÄraftI ©ic beffre Pegt fo lange

5)u rebeft; aber faum ergreift

3Ttitf) biefe 3a"&erin mit i^ren 35Ii(fen loieber,

©0 füE)!' ic^ eine anbere

3n jeber 2Iber glüf)n . . .

vi^^

^n eben biefer 3^'^ ^^^ fürftlid^en ©eburfsfage

f)ieU fid^ ein neucc ©oft aus Stectin in 2S5elmar auf,

bec fic^ mit ©rü^en t>on Sticolai unb ©ro^mann ein-

führte, jenen ed^fen Berlinern aber gang unäl)nlid) roar.

Äarl t». Knebel nannte er fic^; fein Qjater mar ein fe^r

tüd^tiger frän!ifcE)er 35eomter bürgerlicher §er!unff, ben

griebrid^ ber ©ro^e aus eigenem eintrieb in ben ^(belß"

ftanb erE)oben £)atfe. ©er©o^n neigte gu einem frommen

©emütöleben unb moHtc guerft Pfarrer merben; als i^m

©aö Dermet)rt mürbe, ftubierte er bie 9'tedE)te; er füt)Ite

fid^ aber unter ben roE)en ©tubenfen nidE)t mof)I unb

folgte bes^alb ber 2lufforberung eines älteren 35ruber0,

ber iE)m eine gute £aufbaE)n im preu^ifd^en §ecre in

2(usfidE)t fteHen !onnte. ©teid^ nad^ S^eenbigung bes
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©lebcnjä£)clgen ^clegeö ttat et als

gn^niicf) in bie "püfsbanier ®acbc

ein, unb gä^nricf) blieb er gef)n

3n£)rc lang, obrooE)! ec feine ©d^ul-

big!eif tat unb fic^ aud) bcc ®unft

beß ^ronpringen, ja bcs Äönigs

felbff crfceufe — e3 gab eben in

biefen erftcn 3ßitßn nai^ bem großen

Kriege feine ^cförberung. ©es

©riCCs unb 233aci^bienfte0 grünbliif)

faff, erbaf er feine ©nftaffung unb

gugleic^ ben ^aupfmannsrang. ©er

a[fe g'rig fanb jebod^, ein (^äE)nrid^

!önne beim 2(bf(f)iebe nur gum

ßeufnanf aufrücken. Änebel tüäre

nun gern in Berlin geblieben, benn

er E)affe unter ben borfigen ®c=

le^rfen unb fd^önen ©eiffern biete

greunbe; aber es roarb gunäd^ft

!ein 2(mf, t)a& i^m gugefagt E)äffe,

frei, ©0 manbfe fic^ ber enflaffene

ßeufnanf feiner fränÜfd^en ^eimaf

gu. Unfermegö befui^te er baö

©fäbfc^en 2Beimar, unb borf ftcUfe

er jld^ ber ^ergogin mif einem

35riefe bes preu§ifcE)en ^ronpringen

bor. ©em 3Iu^ern natf) mar er

ein ecfifer (Solbaf; aber in bem großen, ffar!en, ah'

geJ)ärfefen Äörper mo^nfe immer nod^ eine garfe,

fromme, fd^eue ©eele. ©r bid^fefe, ^ielf fldE) jebod^

Karl V. Knebel
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für !einen großen ©id^fec unb üßrmodE)fe ble ®lüif-

Otfieren gu lieben, bie ^effeces leiftefen. Sc fu(f)fe fic

auf, menn cc in iE)re 9täE)e !am, unb mecfjfelfe Diele

S'riefe mif iljnen.

9tur als ©ic^ferfreunb tarn er jegf aud^ nad^

355eimar; Diergelin Sage blieb er in Decgnüg{em3ufammen-

fein mif ben borfigen ©eletjrfen unb ^ünftlern, 3u-

fällig aber l)affe ber erfte ®el)eime Dtaf bcr ^ergogin,

(5reiE)err D. ^i^iffd^, Dor furgem beanfragf, ba| für ben

jüngeren "^ringen Äonffanfin, ber auf eine £aufbal)n in

Äriegsbicnften angeroiefen gu fein fcf)ien, ein miliförifdEjer

35egteifer ober fiel)rer angcftcHf merbe; als er ben fein-

gebilbefen Änebet !ennen lernte, f[f)ien i^m ©iefer ber

recf)fe DItann gu fein, .^nebel feinerfeifs marfefe im 23afer-

l)aufe gu 2(n0badE) fein meiferes (S(f)iiffat ab; borf fraf

iE)n bie ^rage aus 2öeimar. (£r mu^fe fcf)on unb Im

£aufe ber meiferen S^efpred^ung bemerffc er es nod^

beuflid^er, ba^ in biefem (Sfäbf(f)en SlUeö in gmel ober

nod^ me£)r "^arfeien gerfiel unb jeber neu ^ingufrefenbc,

ob er moUfe ober nic^f, fogteidE) gu bcm einen ober

anbern ^eer^aufen gered^nef rourbe. £eiber fal) er audE)

bie üeinc fürftOdE)c gamiüe in groei ^arfeien gefpalfen;

auf ber einen (Seife ffanb bie ^ergogin, beren Diegie»

rungsgeif fid^ bem beftimmfen ©nbe nöEjerfe, unb iE)r

gefreuer 3QIinifter D. griffet); bagegen bilbefen ber

©rbpring, ®raf ®örg, 2SieIanb unb 2lnbere bie "Parfei

„ber aufge^enben ©onne." ©o ft^manffe Änebel, e^e

er ben 21nfrag ber einen ^arfei annahm; als aber

audE) ber (grbpring unb ®raf ®örg il)n öerfidEjerfcn,

taiß fic nid^f gegen i£)n feien, fagfe er enbgülfig gu.
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Sie 3um ^ccbft 1774 gögerfcn fic^ biefc OSer^anb-

lungen E)ln.

Unferbeffen macen fcf)on roieber einige 6e!annfc

13iferafen in 2Üeimar crfc^ienen. 2(u5 ßeipsig !am

Ooftfricb St)f, ein fcf)rei&enbecSucE)E)änb[ec mie Sticolai;

aus ®ie^en ber junge ©E)riftian ^eincic^ ©c^mib, ber

gugteic^ Uniüerfifäfsprofeffor unb X^eatetnatt unb als

folc^et aud) fc^on Don feinem 9?e!foc bei bec Sanbes»

E^errfc^aff Der![agf roorben rvat: et ^affc nämlid^ Quf

bie (Se9ler-(£fE)ofifrf)e ©efellfc^aff, als fie in 233e§rac

fpielfc, ein £o6gebic^f brucfen [äffen ober roie bec

3?e!foc CS ausbrüiffc, feine ^zb^t fo enfroei^t eine

©anbe burc^reifenber Äomöbicnfen gu befingen. 6c

gab iIE)^afec3eiffif)ciffen f)erau3 unb ffceufe eine DItenge

O^egenflonen aus; leibec ec£)ob fic^ biefec ,^rofeffor ber

Serebfam!eif unb ©i(f)f!unft' n\d)t aus ber Q5ie[fdE)ceiberei

gu f)öE)eren 2eiftungen; ben „ßumpenfammler am '^ar^

naffe" nannfe i£)n ein ©pöffer.

3m 2(pcil 1774 !am in ©offers ©efettfcEjaff §ein =

rid^ (S^riftian 35oie nad) 333elmar: ein ^olffeiner aus

alfer ^amitie, in ©öffingen als ^ofmeifter üon beuffcf)en

2tbligen unb rei(f)en Sngtönbecn ficE) ccnäE)renb, ein

großer i^reunb ber fd^önen fiiferafuc. @c ge^öcfe gu

ben 3Qtenfd)en, bie nic£)f burc^ iE)re eigenen Srgcugniffe,

fonbern burc^ i^re gä£)ig!eif unb Steigung, mif 2Inbern

§reunbfcf)aff angufnüpfen, reif)f nügüc^ roerben. dt

ffeUfe 23erbinbungen i)tt gmifc^en Dielen ©ingeEnen ober

gar ©infamen, ftiffefe Sünbniffe unb gemeinfame Unfer»
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Boie

ne^mungen. @o ^affe ec f6on 1769 mif ®ottzt gu=

fammen nadi) bem Dltuftet bes frangöfifd^en ,Almanach

des Muses' einen in ©öffingcn

ecfcf)einenben beuffd^en »Oltufen-

%lmanad)' begrünbef, in bem aU-

jä^clid) bie 6e!annfen Tilgtet mic

audE) bie neueften ira[enfe iE)ce

Cieber, ©pigramme unb ©aHaben

bcudEen laffen fonnfen. ^m ©om=

mer 1772 ^affe fic^ bann um i^n

eine ^Ingaf)! ©öffinger ©fubenfen,

bie bec ©ic^ffunft ergeben maren,

gu einem gefeUigen Q3ereine, bem „!pain', Derfammelf:

QSo^, DItilter, ^öltg unb 2tnbere, gu benen fpäfer gmei

©rafen ©folberg, £eifemi§ unb audE) bet in bec 9tad^»

barfc^aff mo^nenbe ^^f^'S'^'^^rti'^"" ©ürger frafcn.

Siefe jungen DItenfdE)en fi^mäcmfen für ©eu{fif)^eif

unb §reiE)ei£. erl^igfen fid^ aneinanber, fteigerfen aber

audE) gegenfeifig iE)re Äröffe unb leiftefen geifroeife ober

audE) auf bie ©auer 35effereö, als fic oE)ne foIdEjes 35ünbnis

gemagf unb öcrmodE)f l^äften. ©urd^ feinen Sfrieftt3ecE)feI

E)affe Soic Dielleid^f nodE) größeren (Sinftu^; er ftanb

3. S. mif ÄnebeE, ©erfudE) unb 235ielanb fcf)on längft in

fi^rifflid^em 23er!el^r; jegf fa!E) er feinen (Sfubienfreunb

35erfudE) toieber, erneuerte feine ©efannffdE)aff mif 2Bie-

lanb, ptauberfe mif ben anbern meimarifdE)cn (5dE)riff-

fteüern unb !onnfe bann mieber mand^em 2lnbern Don

biefem neuen DTtufenorfe ergäE)[en.

^alb nad^ 35oie erfd^ien ber UnferricE)f0-®rneuerer

SIernf)arb 33afeboro, ber mif bem ©rufen ©örg fdE)on
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Basedow

längere 3^'^ '" geiftigcm Q3crfct)c ftanb unb nun in

2Öeimar Reifer unb ©cf)ülcc füc feine in ©effau gu be-

grünbcnbe Sufunf^sfc^ul^ß fud^fe. ^m
©nnscii: ein unangeneE)mer DItann,

bcc bic DItufiE Dcrabfcf)eufe unb naif;

3:abQ! ftanf, ein ©fceifE)af)n unb

Sieffemiifl'er; babei fagfc ec mic alle

2öiberfpruc^ögeiffec mand^eö gufref-

fenbe unb gcifgemä^e Q55orf, 9tad^

Safeboro !am ber frcunbUd^e ^albcr=

ftäbfer ©iif)fer 2Bi[£)eIm ®Ieim; er

ftanb bereifa in ber DQftiffe ber günfsiger unb roar

burd^ feine £iebcr unb £ieberif)en red^f be!annf, auc^

burc^ Äriegstieber unb feine ©dE)märmerei für ben

tapferen 'Preu^enEönig; feinen guten 9tamen unter ben

beutfc^en ©d^riftfteltern t>erban!te er aber mcniger feinem

beftfieibenen können als feiner unermübIidE)en g^reunb-

Iid)!eit unb ^ilfötuft. (£r ^atte ein ^übfd^es ©infommen

unb blieb lebig; fo ftanb mandE)maI ein @ümm(f)en bcm

5reunbe, ber es braudE)te, gur

Q3erfügung. Stiemais roar ein

©id^ter bereitroiHiger, feine DItit=

ftrebenben am ^arna^ gu be=

ttjunbern, gu rü£)men unb fic

als 35rüber ju lieben. §ier

unb jegt in 2Beimar fcfjlo^ er

E)er§lic5e i5>^cunbfdE)aft mit 2I?ie-

Gieim lanb unb 35ertu(f). 3Q!tan Der=

fprad^ fidE) t>iel t»on einem fünftigen ^anb-in=^anb-

2lrbeitcn.
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QBenn bamalö bie Äünftter unb fd^önen ©eiftec in

2S>eimac an bie ^ufün'it bad)ten, fo r'?(f)nefen fie immer

mif bem einen micfjfigen (Sceignis, ba^ am 3. ©epfembec

1775 ber Scbprinj nacf) gürftenrec^f gro^jä^cig merbcn

unb ba^ ber 21c^f§eE)njä5rige an biefem ilage bie Die>

gierung feiner beiben ^ergogfümer übernehmen mürbe,

©ie ermarfefen bann nocf) diel beffere ^ziten, fd)on

meil ber roirfUd^c ^ergog über me^r ©eroalf unb Dltiffet

Derfügfe als [eine ©feCCberfreferin. 3""^ Seifpiel planfen

QSielanb unb Sierfucf) eine gro^e meimarifif)e 23er[agS'

anftalt roogu ber ^ergog ba5 Slöfigfte beifteucrn foUfe.

35erfu(f) hat jegt fi^on um Qjafer ©leims !ünffige

©cf)riffen.

„233ie[anb unb ic^, mit beibe £)a6en feft beft^toffen, f)ier

in 2BeimQt unter bem (5(f)uö unb mit Unterftü^ung unferes

jungen üortceff[icf)en gücften eine gco&e Su(f)f)anb{ung ju

erricf)fen, bie beften (2c£)riftfteEec Xeuffc^Ianbs buccf) E)D£)ere

Segafjlung i^cet QBerfe mif uns gu üerbinben, ber großen

iBu[f)^änb(er-9iotte baburcf) bae @[eitf)gett)i(i)f ju i)aUen unb

folglitf) ©iefelben ?" nötigen, gerec£)tec unb billiger gegen

DerbienftDotle ®e[eE)rte gu [ein, bie fie jegt als i£)re Sage-

lö^ner [galten unb beja^Ien."

®emöE)nIicE) [(f)üffef bas ®c^i(f[a[ [ei[e unb aH-

mä^tic^ un[ere Srroarfungen unb QSor[äge mif ©anb

unb DTtober gu, [o ba^ iE)r 9?uE)e[ager gum ®rabe roirb;

bie[er QJerlogspI^an [cfjUef ein, meit 2Bie[anb unb 35er-

fucf) [cfjon ber ^erfriebsarbeif am ,Xeuf[c^en 3Qter!ur'

[o mübe rourben, bog [ie bie '^c'it^i^vift, [eE)r gegen iE)re

früheren ®runb[äge, bem einzigen ^ud)E)änbIer in 2öei'

mar: 2ubol[ .^offmann, in Q3erlag gaben, ^n anberen
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gällen fenff jT^ ^c»" irgenbmo f)ec eine plumpe ^au^i

plögUd) fnicfenb unb föfenb auf unferc 3ufi"iftögcban!en.

©olc^ ein (grcigniö mar ba5 ©eroiftcr, tas in bec 9fla(f)f

Dorn 5. gum 6. DItai 1774 über 2S5eimar ficC) enftub.

©iner ber Selige [if)tug in ba5 ©ad^ bec ^offüd^e unb

lieB borf unfer bcn ©pnrren ein ©limmcn gurüif, bas

Stiemanb bemerffc; nm näc^ften Dltiffag fcf)[ug ba0

geuer aus bem ©ad^e; balb brannfe boß ^albe (Scf)Io^;

bic ^ergogln 3(matie, bie unpä^ticE) im ^etfe [ag, mu^fe

ei[enbö flüif)fen. Q3ielc DItenfd)en fuc^fen gmar bem

geuer ju tneE^ren unb bie ©ac&en gu reffen; befonbers

geid)nefen fid^ babei bie ©c^aufpieler aus, benen bie

^ergogin eine .^eimaf gegeben ^affe. (Ss blieb aud)

ber gröBfe -Xei[ ber feE)r ftarfen DTtauern ffeE)en; aber

es irar tod) plöglid^ bas gange ©dEjtofs unbemo£)nbar,

unb ber 2Sieberaufbau ffeUfe 2(ufgaben, bie bie S^cgenfln

in if)rem [cgfen ^ai)tQ nic^f auf fiif) nehmen fonnfe.

Cciber fraf auc^ bie Uneinig!eif, bie groifc^en i^r unb

bem ©rbpringen l^errfdjfe, gerabe bei bcn nunmehr nöfig

roerbenben (Snffif)Iüffen offen gu Xage.

53on ^omöbienfpie[ fonnfe jegf feine 9?ebe meE)r

fein; aud^ ber 2;E)eaferfaaI mar gerftörf morben, unb

felbft menn ein anberer 9?aum fauglic^ gemefen märe,

fo I)äffe man bod) nad^ biefem fd^timmen ©reignis

roeber tas ©elb, noc^ bic ©fimmung für bcrgleicf)en

enfbeE)rlicf)c Unfer^atfungen ge^abf. Sie Äomöbianfen

muffen alfo mieber einmal einpatfen unb meifer manbern.

2(ber fie gogen boif) nidEjf meJ)r in ber a[fgemoE)nfen

233eifß als ftäffelofe ßcufc ah unb maren nid^f meE)r auf

bie roeffermenbifcf)e (Jorfuna attein angemiefen. Sie
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^ergogin 6efd^en!fß fie reid^Ud^ unb [egfe namenfücf)

i^ürbifte für fie bei i^rem freunbli(f)en 9tac^6ar, bem

^ergog Don ©ofE)a, ein, bec benn aucE) bie gange ®e-

fellfd)aff fogteicE) übernahm. (5if)on Dom 8. 3^^"' ^^

fpielfen fie in @ofE)a.

(Sben E)affen fic^ bie roeimarifdEjen ©ele^rfen gu

©dE)aufpieI- unb Dpecnbidjfern enfmidfeli: nun muffen

fiß, tt)ie Dormatß ©offer unb 9teidE)arb umge!eiE)cf, bie

lange ^a^rf nadE) ®of^a unferneE)men, roenn fie (S!E)ofs

©piet feE)en unb ©d^mcigerö DQHufit' frören föoHfen.

2S5ie[anb E)affe an einet neuen Dpec ,2lngeUca unb

Slleboc' gearbeifef; fie mucbe nid^f ferfig. ^eecmann

E)affe ein (Singfpiel ,5)ie Dtad^barn' Hegen, bas nic^f

meE)r auf bie ^ü^m fam. Secfud^ E)affe ein fdt)önes

SQtonobrama gebic^fef, in bem '^ottifena, bie Soc^fer

beö '^riamuö, am ©cabc bes 2(d^itteö i^re Ätogen er-

go^: er lie^ es im ,9Iter!ur' brudEen. 2lud^ ein ©fubien-

freunb 35erfud^0, ber fel^r ge[ef)rfc ^anglift ©ruft 2(uguft

©d^mibf, ^affe eine überfegung Don DQftcrcicrs bürger»

lid^em Srauerfpicl Jenneval' für bie @eglerfdE)e ©c-

feIIfcE)aff unfernommen, unb fo !£)affe gemi^ mancher

2lnbere nocf) angeneE)me Hoffnungen auf bie meimarifdEje

©ü^ne gefegf, bie nun auf einmal DerfdEymunben mar.
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(Siebentes Kapitel

1774—1775

^J%ie 3iugenb jdIH lieben unb Raffen, ^^ne ©öffinget

/^^ ^oefen, bie fic^ gum ,^aln' öercinigfen, Ilebfen

blc greit^eif, blc Sugenb, tas alte ©eutfcE)tum (mie fie

es fic^ badeten) unb ^ajsten alfo bie St)cannen, bie Un-

fiffliif)!eif, bie ^cangofen ober ^ranfen, auc5 efmas

nad^frägliif) jenen berü^mfeften ^^i^anfen, ber Dor faufenb

3[aE)ren bie ©ai^fen 5inge[dE)[ad[3fef f)atte. Unfer ben

lebenben ©id^fern mar ber beuffd^e, fromme, mannE)affe

^topftodf i^nen fiid^f unb ^i^eube; il^ren ^a^ bagegen

ri(f)tefcn fie auf 233ielanb. §ür gemöEinlic^ Derfammelfen

fie fidE) bei Kaffee unb 2;abaf; roenn aber beuffd^e

S^faufc^gefränfe aufgefifc^f mürben, fo nannfen fie beim,

erften ®[afe Älopftod^s EjeiUgen Stamen, ef)rfen bann

auif) fieffing, ©leim, DJamler unb 2lnbere. 2Sarb ba-

nadE) aber 2Bie[anb genannt, fo ftanben fie auf unb

f[f)rien: „(£ö fterbe ber ©iffenberberber 2öielanb!" ®ine

befonbere j^eier E)ie[fen fie an Ätopftodfs ©eburtsfage:

„(Sine lange Xafel mar gebeiff unb mit Slumen ge-

fd^mücEe. D6en ftanb ein 2cE)nftut)[ lebig: für ^lopftocf mit

Diofen unb 2ebfor)en beftreut, unb auf i£)m ^lopftocfß fämf-
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lid^e 2Öerfe. Unter bcm ®fu£)I lag JDielanbß ,2!bris' gec-

riffen. Segt las Qai\n einige auf Seutfdjlanb fid) begieEjenbe

Dben üon ^topftodf cor. Sann fcanfen tvk Kaffee; bic

gibi6u0 tüocen aus SBicIanbs (Sc^ciffen gemacEjf; ©oic, bec

nid^f raud}f, mu^fe bod) and) einen ansünben unb auf ben

äecdjyenen ,2>t>tis' ftampfen. §ecnac£) fcanfen tt)lc in 9l£)ein»

tüein illopftoifs ®efunb£)eif, £utE)ets unb Hermanns 2InbenEen,

bann ©oet^es, Jgierbers ufro. Dtun mar bas ©efpräd^ föarm;

toir fprad^en bon greit)eit bie ^üte auf bem Äopf, öon

Seutfc^Ianb, oon Xugenb . . . ©ann a§en toir, punfc^fen

unb julegf oerbrannfen toir 2BieIanbs Sitbnis."

3utüeilßn fprac^en ffe audE) Don „dia{i\e gegen SBie«

lanb" unb füllten fid^ gu „id^ rocl^ nid^f melc^er großen

^anblung — foCCf's aucE) ein

§ürftenmorb fein — fäf)ig."

©0 rofc^ mie bas Heine SSei»

mar eine ^öfifd^e DQftufenftabf ge-

morben mar, ebenfo rafdE) ^atte

fii^ in bem üeinen ©öffingen,

alfo nur grocf ober brei Üage-

märfc^c entfernt ein feinbli(^eß

ßager gefammclf. ÄtopftodE ur-

Kiopstock feitfe: biefe jungen Oltänner mür-

ben 2S5ieIanben f(f)on noi^ tas fieben fauer mai^en,

fic E)äffen ©enie unb Dltuf.

QSielanb lie^ fit^ in feinen großen ^ampf ein.

©elcgenflidE) fpoffefe er:

„3n ©Dffingen beflnbef ficf) ein ipaufe gcfauffer ^oefen,

lueld^e Dott barblfcf)er ^egelfterung fic^ mit E)eiligem ®icE)en-

laub fränjen unb im ©unfel bes §ains mit §r)mnen unb

Sängen ben 2Boban unb bie ^ter^a t)eret)ren, nacEjfs, In

Sicgenfeüe gefleibef unb mit großen 35ierfrügen üerfe^en."
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©in anber DHal manbfe er [id^ ernft^affec gegen

bic neue beuffc^e 33»aferIanb0Ue6ß, t>a flß ^Q^ ^ovt'

f(f)reifen gum 3S5cIfbürgerfum unb gu attgemeinec

3Qftcnfcf)cngefiffung immerhin aufhalfen !onnfe. ^m
gangen aber füllte er fiif; als rebliif)er 2tr6eifcr, bem

!ein ©egner ert)e6Iid^ fd)aben !ann; ber ßrfaE)rene

läd}dt über SoU^eUen ber braufenbcn 3"9ßnb.

Vis

2l[3 Q3o§ im 3|uli 1773 gegen ©rneftlne Soie aucf)

®oet{)e0 Dtamen nannfc, fragfe er in ^[ammern: „©en

fennft T)u wo^i noc^ ni(f)f?" (Ss Ratten bamats erft

2öenige ©clegen^eif gef)abt biefen aufge^enben ©fern

gu bemunbern. 2lber gerabe jc^f er[tf)ien fein 6tf)au-

fpiel ,®ög D. S^erlii^ingen mif ber eifernen ^anb'; ber

Dtame beö 23erfaffer6 mar auf bem Sifel ni(f)f genannt,

marb aber, ba bas (Btüd auf feine £efer ftar! tuirffe,

balb allgemein be!annf. Älopftoif unb bie im ^ain

Derbünbefen jüngeren begrüßten ben fü^nen j^ranffurfer

als i£)ren ©DE)n unb ©ruber, ^i^ 2BieIanb3 ,9Tterfur'

marb bas ©rama fdE)on im (5epfemberE)eff fe^r aus-

fü^rliif) befprod^en, unb gmar buvd) jenen ©ie^ener

^rofeffor S£)riftian ^einricf) ®cE)mib, ben mir fi^on

!ennen. „'Das ftf)önffe, infereffanfeftc DTtonftrum" nannfc

er bies fogenannfe ©if)aufpiel, in bem alle brei (£in-

£)eifen gemi^^anbelf feien, bas aucE) meber als £uft=,

nocf) als iTrauerfpiel eingeorbnef merben unb auf feiner

35ü^ne gefpietf roerben !önnc. ©c^mib befannfe, iia^

er aucf) nat^ meE)rmaIigem ßefcn immer miebcr „in ben
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Taumel bec ©mpfinbung" gecafe unb atten 23orfag gu

!rififieren Dergeffe.

„Uns wat Sieg bae fictjerfte ^cifeclum bee ©enfes, ba§

bec unbefannfe QSerfaffer uns in einer fo focfbauernben Xäu-

[(f)ung unb in einem fo ununfet6rocf)enen Oenuffe ect)alfen

i)atte, bie uns nic^t erlaubten, an Urteil unb QSergleic^ung

ju benfen."

©inige« fabelte er jebod^, mit Dteifjf ober Unrecf)f.

(Sr bcmerftc, ba^ tas ^aupfbrama ,®d%' burd; baß

Stebenfpiel ,335eisllngen' bieUeldE)f attju fef)r erweitert

tt)irb; er fabelte mehrere ®£)ara!tere, befonbers bie tt>eib=

lid^en, unb E)lnfitf)fticf) bec ©pra(f)e ^äffe er gemünfc^f,

ta^ bcr Q3erfaffer „einige gu energifc^c 2Iu0brüife meg»

gelaffen, in bem ©ebraudE) gemiffer ^roDin3ia[-2Börfer

unb ber gu häufigen 2SegIaffung ber gürroörfer fpat'

famer gemefen tüöre."

„2Iber alle biefe !(einen SQftängel werben burc^ bcn

unbergIeicE)Iic£)en, nirgenbs ecmaffenben Sialog, burcf; bas

gco^e Salent, rü^renbe (Situationen ju erfinben, unb, rt»ie

(3£)a!efpeare, butd) bie Heinften, unbeträif)tli(f)ftcn Umftänbe

ben Cefer in getoaltfame. ^inrei^enbe Smpfinbungen ju bcr-

fegen, enblid^ burd) bie meifter£)afte, ben '^ecfonen unb (Situa-

tionen ftets angcmeffene ©prac^e unb ben allenthalben E)err-

fi^cnben, niemals pral^lenben pE)ilofopE)lfii)en ©eift unmerflict)

gemacht. . . .

„Q3on (Sl)afefpeares £)ol^em ©cnius geleitet, f^nbet bec

Q3ecfaffer in ben gleid^gültigften ipanblungen teid)en, brama-

tifcEjen (Stoff unb fdljafft fie mit bilbenber §anb in bie £)ln-

rei^enbften 2luftritte um."

©a0 mar gerni^ eine red^f ^erjlid^e ^eroitüommnung

eines neuen ©ic^fers. Qlber bem Herausgeber bes
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.DItecfurö' genügte bies £ob nod) nld)t; 2öielanb fügte

fjlnju, ba& i^m beinahe %U.Bß, mos fein OKitacbeiter an

Goethe um 1773

,®ögen D. 33etIicE)lngcn' getabclt ^abe, niif)f tabelns-

mett ccfc^cine; ec rootte bacauf ein anbcc DItal jurüdf-

fommcn.

«K

35obc, ©ec roelmatlfc^e DITufcnfjof. 10
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Goethes Vaterhaus am Hirschgraben

Um eben biefc 3^'^ fd^cieb bec ©idE)fßi: bes ,®ö%'

eine (Spoftfd^riff gegen 2Bie(anb. Stid^f, um it)n ju

ärgern ober !E)erunfer^urel^en, benn roenn ©oefEje ber-

gleid^en ^inmarf, ba(f)fe er feinesmegs an ©rucfenlaffen

unb eine gco^e £eferf(f)aft fonbern er fegfe fid^ als ein

3S5erbcnber mit bem älteren, berüE)mfcn ©id^fer innerlid^

außßinanber, fpradE) feine eigene DIteinung fron! unb

frei aus unb Dergnügfc fid^ babei... ©anad^ Ue^ er audfj

feine greunbe an feinen ©pä^en teilnehmen.

®r mar in ben erften 3üngIingsjaE)ren ein ^eref)rcr

unb ©dE)üIer SSicIanbö geroefen; bei meifcrem inneren

233adE)Sfum E)affe er fidE) bann für ^omer, (SE)afefpearc,

QSoüspoefie unb oltbcuffd^e Äunft begeifterf; nun fiel iE)m

2öielanbö mobern'melfbürgerlid^er unb gugleid^ geleljrt-

übertegener ITon auf bie Dteroen. 2S5ieIanb Ejaffe ben

©^afefpearc überfegf; er mu^fe ja über£)aupf alleö

©d^öne unb ©ro^e gu fd^ägen; aber er fi^ulmeifterfc

gugtßid^ baran E)erum. ^n 2(nmer!ungcn ober in langen

2lusfüf)rungen legfe er beftänbig bar, mo unb inmiefcrn

©Ejafefpenre ober fonfi ein ©ro^er gegen bie 33ernunff
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ober einen üecfelnecfen ©efd^madf gefünbigf i)abe. 335ic

erinnern uns an bie fünf Sriefe, bie 335ielanb im

,DIter!ur' über feine ,2IIcefte' fdE)riet): ®oefE)e las fic

mit ffeigenbem ^ngcimm. ©em jungen granffurfer

tüor taä S^eafcr in bcm nie gefe^enen Stefte 235cimar

gleichgültig; ob bie borfige ober bie ®of^aiftf)c ober

^alber[täbfi[if;c ©i(f)fergruppe gebie^, fragfe er nid^t;

ebenfo langiueiltc i^n bie Cobpreifung bon 2(nfon

©c^mci^erö 3Qltufi!; er ad^fefe aud^ niif)t barauf, ba^ es

fld^ ^ier um bie erffe beuffc^e ernftl^affe Dper J)anbe[£e:

nur tas (Eine fa^ er, ba& fidE) ber polierte ©eIeE)rfc

2S5ieIanb mit feinem anfÜcn QSorgänger ©uripibes ber-

glic5 unb Dilles beffer gemacht ^aben rooUfe als ber

alfe ®riedE)e. ©oefl^e „fdEjö^fc" nit^f bie ©rled^en nad)

QSielanbö 2(r£, fonbern er bemunberfc, bere^rfe, ber-

göfferfc fie, unb er fd^uf fic fidE) in feiner 'p£)a"^anß

um nad^ feinem eigenen 35ilbe ober aber audE) nac^

feinem eigenen gegcntbärfigen ©laubensbebürfnis. ©r

faf) fie baE)er als eine 2£r£ übermenfd^en, faft als milbc

Stafurroefen, ungefdE)tt>äd^f bon 2lllem, n?as man 3'*''^''

fafion ober Äulfur nennt, ben ebtcn 9?aubtieren ö^n-

lid^, bie bie 3S5üften unb g'elfen burd^ftreifen. über

233ielanbs gelocEerfe DTtoral enffegfen fidE) ^iefiften unb

^ebanfen, aber 235ielanb blieb bod^ immer nod^ ein

DItoralift; er mar gmar ein pE)ilofopt;if(f)er, aber boc^

ein ©d^ulmeifter, ber es beftänbig mif ilugenb unb

ßafter gu fun i^aitz unb gum S^eifpiel, roic ein ganges

§eer bon (Scf)ulmeiftern bor i^m, ben §er!ules in

innerem Kampfe gmifd^en jtoel allcgorifd^en 233eibs-

bilbern bargefteHf E)affe, bon benen bie (Sine 2S5olIuff,

10*
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biß 2(nbecc unftecblic^en 9?u^m üerfprad^. S5er bierunb-

gman^igjäfirlge ©oef^e ftanb bereife jenfeifß Don fold^en

moralifc^en Gegriffen; er unferfc^ieb nii^f Sugenb unb

©ünbe, fonbern Äraff unb DE)nmaci^f.

Solche ©efinnung ergo^ er jcgf in eine ^offc

,®6ffer, gelben unb 233ietanb' — tas ©ramatifleren

roat i£)m fein liebftes ^tusbruifsmiffel. @r giflerfe ben

im ©c^Iaf fräumenben 2öielanb Dor ben ©öffer-

boten DIterfuriue, ben ^albgoff ^erfules, ben ©iif)fer

©uripibeß unb auc^ bor 2(bmef unb 2ltcefte: nafürlid^

erfennf fie 2ßielanb gar nidE)f, als fic in i£)rer maE)ren

©effatf bafte[)en. Unb menn fic rebcn, t)er[tcE)f er fie

nur 'biaih, „2Ba^r^affig, ^l)t feib ungeE)eucr", fpric^t

er gu ^er!uleö. „^i^ \)ab' mir ®uc^ niemalö fo

Imaginierf."

.^ecfutes. 2Das fann ic^ baoor, ba§ @c fo eine eng-

bcüftige 2!"iQg'nation ^at? QBec ift benn ©ein ^ecEuIee. auf

ben @c fic^ fo oiel gii gute fuf? Unb tvas xdiU. er? gut bic

Xugenb? 2Ba0 E)el§f bie ©eoife? §aft bu bie Sugenb

gefe^en? 2Bie[anbl ^d) bin boii) ouc^ in bec 2Be[f Ejecum»

gekommen, unb ift mit niii)ts fo begegnet ^d) l)ab'

taß 2Bort erft E)iec unten t>on ein paar albernen Äecis geE)öct,

bie feine Diecfjenfc^aft babon gu geben mußten.

2Bielanb. 3cE) 6in's ebenfomenig imftanbe. ©otf) la^f

uns barübet feine 233otte üerbecben. 2Sc^ n^oflte, 3E)t f)ättet

meine ®ebic£)te gelefen, unb ^i)t ttjürbet finben, ba^ ii^ felbft

bie Xugenb tt>enig acf)te. ©ie ift ein jttjeibeufiges Sing.

^etfuCes. ®in Unbing ift fie, tt)ic alle 'Piianfafic. bie

mit bem @ang bet 223e[t ni(f)t beftef)en fann

2Bie[anb. Xugenb mu^ bodE) was fein, [le mu§ wo

fein. — —
jperfules. 95ei meines 33aters emigem Sottl 2Bec

l^at baran gcgmeifelt? Unb mic^ bünft, bei uns wohnte fic
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In §albgöttecn unb gelben. Dltcinft tu. wir lebten toie baß

Q3icf), tneil eure Bürger fic^ oor ben (5auftrect)fa-3eifen

freujigen? 2Dir Ratten bie braüftcn Äerls unfer uns.

2Bie[anb. 2I5as nennt ^l)v braoe Äecls?

iperfules. (Sinen, bec mitteilt, was er E)at, Unb ber

Dlcic^fte ift ber Srabfte. ^atte Siner Uberf[uö an Gräften,

fo prügelte er ben 2tnbern aus. Unb t)erfteE)t \idi), ein echter

DTtann gibt [id) nie mit ©eringern ob, nur mit ©eineegleicfjen,

aud) ©rß^ern rooE)!. Qatte einer benn Überfluß an (Säften,

machte er ben 2I5eibern fo t»iel Äinber. als [\e begeE)rten, auc^

tDo£)l ungebeten, tpie id) benn felbft in einer Dtac^t fünfjig

Suben ausgearbeitet E)abe. 5ef)lt' es einem benn an beiben,

unb ber ^immel i)atte iE)m, ober aucE) ltioE;t baju, 6rb' unb

^ab' Dor Xaufenben gegeben, eröffnete er feine Spüren unb

I)ie^ Xaufenbe roitlEommen, mit if)m ju genießen.

2Bielanb. Saß DIteifte baoon toirb ju unfern gelten

für Cafter gered^net.

§erfu[es. ßafter? ©as ift toieber ein f(f)önes 2Sort.

©aburc^ Witt eben Qilies fo i)alb bei eud), ba§ it)r eutf)

Sugenb unb £after aLs jmei (Sftrema üorftettt, 3roif(f)en benen

l^r fc^n?anft, anftatt euren DItitteläuftanb als ben pofitiDcn

anjufe^en unb ben beften, loie's eure 35auern unb Änec£)te

unb 3Itägbe nocf) tun.

2ludE) auf bie beiben aUegorifcEjen Diafgebecinnen,

bie l^m Dom ^robifuö ^ec anE)affen, fcfjilf ^erfules:

«2Dären mir bie 2Beiber begegnet, fi^Mt ^u eine unter

ben 2Irm, eine unter ben, unb alle beibe l)ätten mit fort-

gemußt, darinnen ift bein 2(mabiß^) fein 3tarr, ic^ laJT' bir

©crec^tigteit toiberfa^ren.

^) ,©er neue 2Imabis', 1771 erfcfjienen, E)anbelt „öon

irrenben Diiftern unb n^anbernben (3tf)önen" unb befonbera

oon 2tmabis, ber, um fein weibl\d)es ^beal ju finben »oon

@iner jur 2(nbern ficE) unDermerft 2IIIen ergab."
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2Ö I e I a n b. Äennfef ^f)t meine ©eflnnungen, 3^r tüücbef

no(f) anbers benfen.

^etiülee. ^d^ wei^ genug, ^äffeft bu nl(f)t gu lang

unter bec i?ned)ffi^aff beiner 9?eligion unb (3iffenIeE)re ge«

feufjet, es E)äffe noc^ toae aus bir toerben fßnnen. Senn
|egf Rängen bir immer noc^ bie fd)alen ^S^ß'jfc an. Äannft

nic^f Derbauen, ta% ein ^albQOtt [id) befrinft unb ein glegel

ift, feiner ®ott^eit unbefc^abef? Unb 223unber meinft, roie

bu einen Äerl proftifuierf ^äffeft, tt>enn bu iE)n untern Xi^d)

ober gum DQitäbel auf bie ©treu bringft."^)

©iefcc ©(f)crä mar, mie gcfagf, nuc für ein paar

anberc junge DItenfcf)en aufgefc^deben; unter i^nen aber

roar 3io'^'^^ ßen3, ein ßlDlänber, ber als Jpofmeifter In

Strasburg lebte unb ber gu 9tec!ereien neigte; i^n

jutfte es, tas Sing gebrückt gu fe^en, unb ber leicht-

finnige ®oefE)e Ue^ iE)n gejt)äE)ren. Sas (5c£)riftcf)en

erfcf)ien gu ÄeE)I im DItärg 1774.

WS

(Ss fam alfo au(f) in SSielanbß §änbe, unb biefer

Eingriff @oetE)eö reigte iE)n, gerabe jegt fein 23erfpre(i)en

auegufü£)ren unb ben ,®ö%' gegen bie erfte S^iegenfion

im ,3Tter!ur' gu Derteibigcn.

„Sieß ift'ß, was id) igt tun toitt, toiemo^l idE) leicht

üDraußfe£)e, t>a^ mand^e n^unberlii^e Ceute SIrgernie baran

neE)men unb mir übel ausbeuten tvevbsn, ta^ lä) ©erei^tigfeit

gegen einen 3Itenf(f)en ausübe, ber es, tole fie fic^ einbilben,

nid)t um mic^ üerbient E)at. ® ercd^tigteit brauc£)t Dticmanb

^) ©emcinf ber 'P^t^agoräer X^eopJ)ron unb ber ©toifcr

Äleantt) in ber ,9]!tufQrion'.
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t»on uns ju Derbienen, bäi)tc ic£); tpir finb [le einem 3cben

j'(f)u[big, bem Xeufel felbft."

(Sr roe^rfc bann bie mögliche Q3ecbäc^figung ab,

als roottß ec burt^ fein £06 einen ©egner §um <5ceunb

erfaufen; er berief ficE) auf fein ganges bis^^i^'S^s

(Sc^riffftellerleben.

„gerne fei es alfo Don mir, ba^ id) ten 53erfaffer bee

,@ög D. SerlicEjingen', ber eine eigene greube baran f)aben

foH, 'Perfonal-ßüfiren auf ben (grften ben 35eften, ber i£)m

in ben 2Burf !ömmf ju madjen,^) burcE) biefe Heine 21poIogie

beftcc^en wollte, meiner ju fifjonen, toenn es i^m einmal

mieber einfallen foEfe. in einem 2Infto§ üon Caune fitf) luftig

mit mir 3u mac£)en. 3cf) gönne einem Rieben feine greube,

unb toieiDof)! ber DTtuttoille an einem Knaben eine Unart

ift, fo tt)ünfc^te id) mir boif) feinen jungen, ber nie in bem
galle toäre, bie dtute ju üerbienen. 3"nge mutige ©enien

fmb toic junge mutige güüen; ©as ftrogt Don Ceben unb

^raft, tummelt ficf) tüie unfmnig £)erum, f(f)naubt unb n?ieE)erf,

mäljf fiif) unb bäumt ficE), fc£)nappt unb bei§f, fpringt an ben

£euten E)inauf, fc£)[ägt t»orn unb E)inten aus unb tüiti fuf)

loeber fangen, noc^ reiten laffen. . , . DTtan mu§ bie §erren

ein roenig toben laffen. Unb toer ettoan t»on ungefäE)r — benn

fie meinen es feiten fo übel — t>on i^nen gebiffen ober mit

bem $uf In bie Otippen gefc^lagen toirb, befrachte fic^ als

ein Dpfer für bas @emeine-Sefte ber ©elet)tten-D?epublif unb

froftc fic^ bamit, ba^ aus biefen nämlirf)en »üben 3iüng=

lingen . . . nod^ gro^e DTtänner «»erben fönnen. . . .

. . . DTtit ber 3eit rt>irb ficE)'s ftf)on geben. Sltan oerfidEjerf

miif): bie DTtännerc^en E)ättcn entfeglicE) t>iel ©enie, fe^r

oiel 2Biffenfd)aff unb bas befte ^erg oon ber 2öelt. — ©enie.

^) ©00 tDugtc 2Bielanb Don ben Srübern ^acoBi' benen

©oef^e in gleicher QUeife mitgefpielt l^atte.
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2öfn'enfdE)aff, gutes ^erj! Sies ift juft, als ob 3emanb
geuec Im Sufen fcüge: X)as fann niif)f lange berbocgen

bleiben! Unb fo, tt)ic fc^ mic^ fenne, bin id) getoi^. ba§

mir am @nbe nod^ fe^c gute Sccunbe toctben müjyen."

Unb nun befprad^ er „tas fd^öne UngeE)euer'', bcn

,®ßg', unb rüE)mfe 21[Ieö rec^f EjetgUc^; nur bie Q5er»

mcngung ber alferfümÜd^en mif ber mobernen ©pracf)c

fabßlfe er als guroeilen ftörenb. ®r pries namentlli^

au(^ 2S5eißIingen alß S^araffergeii^nung unb bie brel

2Seiber, bie ©i^mib für mißlungen erflörf ^atte.

überall betonte er, i>a^ biefcc neue ©id^ter toie ein

3auberer mirfe unb eben ©as gcleiftct l)ab2, was er

l^atte leiften n?oIIen.

2Benige 2Ö0(f)ßn fpäter f)ielt 3oE)Qnna ga^tmer in

i5ran!furt, eine §reunbin ber ^acobis unb auö) ®oet£)e0,

ber fie „Sanfe" nannte, bem jungen ©id^ier boß neue

3Qfterfur-^eft unter bie 2(ugen. (£r roar boi^ fef)r be=

gierig, mie 2öielanb ficf) jegt t)erE)ieIt, n?o iE)m jene ^offe

bcfannt fein mu^te. 2S5e[(^e ©egcn^iebe mürbe er tun?

®ilig laß ©oet^c bie Urteile über ben ,®ög'.

„Diu, 2öielanb, bu bift ein braber Äerll" rief er

nacE) einigem Cefen auß. „@in ganzer ^erl! 2Saß?

fängt er'ß fo an? O gut! 9tun, ©ie n?iffen, Xantz,

maß ic^ immer Don SSielanb gefagt f)abi, ob id^ i^m

mdi)t immer gut mar? ^d) f)abe attegeit gefagt, er ift

ein ganger Äerl, ein guter DQftenftf). 2(ber idE) bin gegen

i^n aufgebradE)t morben. 5)en tjerfCuc^ten ©redf fc^rieb

id^ in ber Srun!en^eit! ^i^ mar trunfenl Unb, mie
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f«^ 35nen gefagf habe, in Sroigfeif E)äffc ic^'s nic^f

felbec in Tivud gegeben."

Dlun fc^alf er auf ©ie, Die an ber Q3eröffenflirf)ung

fc^ulb roaren. ©ann las er meiter; feine DIticne marb

Dcrbrie^Iic^. (Sr beufete mif bem S'ng^i^ G"f '^'"^ ©feCCe.

„©a, ba\ Tias ift juft was miif) an 253ie[anb fo

örgerfe unb mic^ rcigfe, micf) gegen i^n ausgulaffen.

©0, ber ilon! (Setzen ©ie, liebe -Xanfe, ic^ roill'ö niif)t

fagen: id) fetbft l)ab' D^ec^f, QSielanb E)af Unre(f)f.

©enn 2llter, S^'^P^nfte, Wittes ma(f)f Q3erfif)iebenE)eif in

ber 2trf gu fe^en unb gu empfinben. ^egf ben!' id)

nur fo unb fo; DieUeid^t in bem 2([fer Don 2Bic[anb

— n?er mei§, nocf) eE)er? — benfe icf) juft fo mic er. . . .

2(ber micf) ärgerf'ö nun nod^! — »DQItif ber 3^'^' "^i^

ber 3eif!« — ^a, ©aß ift's, ©as ift's! ^uft, juft fo

fpriif)f mein Q3afer! T>\^ nämlitfjen ^önbel, bie iif) mif

CDiefem in poIififcE)en ©ocfjen ^abe, E)ab' id^ mif 2ÖieIanb

in bicfen 'iPunffen. ©er Q3afer-S;on, ©er ift's juft, ber

mic^ fo aufgebracf)f ^at"

Unb bann fragte er bas gelehrte Dltäbc^en, ob

nicf)t 2öie[anb0 lange (Erörterungen über bie ,^[cefte'

lüirüic^ ben ßefer Derbrie^en mußten.

„(Sagen ©ie mir um ©ottes QBitten, marum er ficE)

juft an feine allerf(f)[etf)tefte 2Irbeit machte unb mit ben

emlgen ©riefen fie Derfeibigtc? ©eine ,DItufarion', ein

255er!, lootjon ic^ jebes 35Iatf ausroenbig lernte, baß

atlertjortrefftic^fte (Sänge, bas je erftf)ienen ift . . .

nitf)tö, nid)t5 nimmt er fn^ an als ber ,2l[cefte', bie

für midi) juft bas fc^[e(^tefte t)on alten feinen 2I5er!en

ift
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3d5 niu^ weitet tefen .... ©ang htat>, gang

6rat)! 9>lun, 2ÖieIanb, unfere ge^be ift ausl ©ic !ann

id5 nl(f)f0 mefjr tun!"

Unb Jegf !am es l^m erft reifjf äum 33eiüu^ffein,

t)a^ eben biefec befte Cobrcbner ble gegen i^n gerichtete

(Spotff(f)nft fd^on fannfe.

„^at er [ie mirHirf) gelefen?"

„^a, freiließ!" bcftäfigfe ifjm bie g^af)Imer. „Unb

^ier ift bie 2lntttJort barauf."

©ic blätterte um unb beutete auf (S. 351 unten.

Sa ftanb QSJietanbs eigene ^Ingeige bcr unartigen ^offe:

„Set ^ecc Dr. ®oetE)e, QSerfaffer bicfe© 2ÖecfIeins,

nac^bcm ec uns in feinem ,@ög oon Slerlid^ingen' gejeigt

^at, ba^ er ©E)Q!efpeare fein fönnte, »Denn er toollte, E)at

une in biefer ^eroifc£)-fomifif)-farcicaIifi^cn %)aßqulnabc ge^

roiefen, ba^ et, toenn er moUe, audE) 2(riftop^ane£s fein

fönnc. ©enn fo wie es iE)ni in biefem fritift^en Jörejefefef

Äoaj: Äoof beliebt f)at, mit 2BieIanb unb QBielonbs ,2IIcefte'

fein (Spiel ju treiben, fo trieb es 2(riftopl^ane0 eE)emal2 mit

bem nämlichen Suripibes, roelcben ^err @oeft)e J)ler mit ber

iE)m eigenen ßaunc bem Q3erfaffer bes ©ingfpiels ,2I[cefte'

auf ben ^opf treten lä^t. 2ßir empfehlen biefe Heine

(3d;rift allen 2iebE)abern ber pasquinifd)en DItanipr als

ein Olteifterftütf Don ^erflflage unb fop^iftif(f)em IQi^e, ber

flc^ aus allen möglldtjen (Stanbpunften forgfätfig benjcnigen

auswählt, aus bem it)m ber ©egenftanb fcE)ief öorfcmmen

mu^, unb ficE) bann resi)t l^erjÜct) luftig bacüber mac^t, ba^

bae Sing fo fc£)ief ift."

®oet[)e mürbe rot, alß er bie menigen 3ß'ten las;

feine 35eobai^terin fa^, ta^ es IE)n erft^ütterte.

„35effer ^ätt' er es niif)t machen fönnenl" rief er

aus. „(SeE)r gut! ^d) fag's ja: nun mu^ Ic^ IE)n auf
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immer geE)en laffen. 2S3le[anb geminnf Oiel bei bcm

'Pubtifo babuccf;, unb id^ Derliere. ^d^ bin eben

proftituicrf!"

9tun laß er bie Seurfeilung teß ,®ö^' nod) ein-

mal. „(Es ift tDat)r, er £)af DledEjf!" rief er ein über tas

anbere DItal auö, unb bae ©rgebniß tpar: „35effer als

SJielanb Derftef){ mitf) boc^ deiner!"

2lber bie beiben ©ueUanfcn fonnten fid^ nocf) nic^t

als Q3erföE)nfe umarmen. 2BieIanb ^atte als ^f)iIofop^

geanfroorfef; es ging iE)m jebotf) feEjr na^c, ba^ biefer

Junge DItann, beffcn ®enie er berounbern mu^tc, i^n

im Dtamen eines fräffigeren neuen ©cfc^IedEjfs bcm

öffcnfUi^en ©eläi^fer preisgegeben ^affe. Unter näheren

^reunben Derbarg er feine (Erregung nid^f, unb ta biß

^erumfrägerei burcf) Sriefc unb ©efpräc^e unter ben

bamaUgen fcfjönen (Seelen fe^r Im ©(^mange mar, fo

erfuf)r aud) ®oetE)e balb, ba^ 2Bic[anb nod^ gegen

it)n tobe.

Unb es blieb Ja aud^ ber ©egenfag 3tt)ifif)en bcc

maftt)er2igen 2Seisf)eit 2S5ieIanbs unb (Soet^es unöor-

fiif)tiger Ärafttrunfenl^eit. 3*'^'^'^ moUte fii^ ®oetE)e

felber nicf)t gu ber Dltorat feines Halbgotts Jperfules

benennen : „(Ss ift nur, ba^ man bie Raufen bei bec

iPerriidEe supft", erflärte er fid^ gegen ben d^riftlicfjen

'Prebiger fiopater, „unb @aif)en fagt, bie Dtiemanb

23i5ort I)aben tDiü." 2lbcr biefc übermütigen ©ebanfen

maren boif) auc^ eine geitroeilige (Spiegelung feines

^fnnern.
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Äucj, 225ielanb unb ®oefE)e blieben ©egner. 2(ber

fie fämpffen ni{f)f meifer; ber ®ine J)atfe mlf feinem

,3[rterfuc' unb feinen ,2Ibberitcn' gu tun, ber 2(nbere

mit bem DJomane ,©ie fieiben bes jungen 2öerf£)ets'

unb beffen ungea^nfen 2Öirfungen.

9tun ereignete e0 fid^, iia^ am 12. ©egembet 1774

In einer ^Jormiffagsftunbc bie beiben meimarifc^en

^ringen in ^ranffurf einfuE)ren unb im ,9^ofen §aufe'

auf ein paar ©funben einEe£)rfen. (Sie unferna£)men

enblicf) iE)re gro^e S^ilbungsreife. ^^te 35eg[eifer roaren

©ruf ®örg. ©faHmeiffer D. ©fein, ^aupfmonn ö. Änebet

unb ber ßeibargf (Sngel£)arbt Änebel, ber ©id^^er»

freunb, mollfe bie gute ®e[egenJ)eif nicf)f üerfäumen,

bcn ^erfaffer be0 ,®ö§' unb beß ,233erf^er' fennen gu

lernen. @r fanb iE)n Dor einer ©faffelei ftef)en, benn

bicfer ©i{f)fer roar bem SItalen eigenfUd^ mef)r ergeben

als ber ©d^reiberei. 5)ie Seiben Derftanben fid^ Dom

erften QlugenbUdfe, unb ®oefE)e mar fogleit^ bereif, mlf

Änebel gu ben jungen ^ringen unb ben übrigen

meimarifi^en Ferren gu gef)en. 2lud^ I)ier mar bie

Unfer^alfung fogIcidE) lebhaft unb angenel^m, fogar bie

Slusfprac^e über 2Bie[anb. ©ie beiben "^Pringen liebten

i^ren £eE)rer, mie ©örg feinen ^oUegen fc^ägfe; Knebel

^affe glei(f)fall0 gute greunbfif)aff mit iE)m; aber fie alle

ftanben 255ielanben naf)e genug, um aud) feine ©i^mäd^en

gu !ennen; unb ta 255ielanb fo oft feine OTteinung franf

unb frei fagte, ge£)örte es fidE) ja mof)! aui^, ta^ iE)m

anbere Huge Äöpfe bie iE)rigc ni(f)t DorentE)ieIfen.

®oet^e beteuerte jegt, ba^ er feinesroegs einen ^a^

gegen 2BieIanb J)ßge; er Deref)re tt)ie nur einer ben
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©id^fer bcs ,2(gaf^on' unb bet ,9Ttufarion'. 2(6cr beffcn

!ritifc^e 2(uffQgß, beffen 3af)IIofe unnüge 2tnmerfungen

gu (S^ah\peatQ unb gu ben Seifrägen feiner DItifarbeifec

feien i[)m unb feinen (Jreunben off üecbrie$[icf) gemefen,

unb ta fie nun ^ierjulanbc bie SlecJerei feE)r tiebfcn

unb babei fu^ felbec unb bie beffen (^^ßunbc nid^f gu

fd^onen pftegfen, fo E)äffe er benn aud^ einmal bei einet

^[afi^e S^urgunbcc ben 255ielanb gergauft. ©a^ bas

©ing gebrudEf morben fei, fue i£)m leib. — DItif biefer

©rflärung !onnfen bie 2Beimarifc^en gufrieben fein; es

marb DorgefdE)[agen, ba^ ©oef^c an ben älferen ©i(f)fer

einen 35ricf ric^fe, um i^m feine gufe ©efmnung un-

miffelbar ausgubrütfen; ber junge DItann mar bereif

bagu. ©a man nac^ furger S^aft meiferfa^ren mu^fe,

um nod^ bor 9tadE)f DTtaing gu crreidE)en, fo tüurb ©oef^e

cingetaben, ba^in naif)3u!ommen, benn bie E)eufigc 35e='

!annff(^aff fei boc^ gar gu furg geroefen. SBirfÜd^

folgfe i£)nen ®oefE)e am nöi^ften -Sage. Änebel unb er

fdE)[offen i5i^eunbfdE)aff mifeinanber; ber ©rbpring fanb

offenbar aud^ biet ©efaHen an bem ©id^fer beö ,®ö§';

nur ^atte er jegf gar menig '^eit, ficE) mif iE)m gu unfer»

reben, benn ber (SiebgeE)njäE)rige mu^fe öor einer DItengc

öorne^mer ^errcn unb ©amen am DItainger §ofe gc»

fcUfc^afflidE) befielen, unb au^erbem rourben f)\et unb

jegf Q3erE)anb[ungen gepflogen, bie feine gemünfc^fe Q5er«

lobung mif ber ^ringeffm ßuife oon §effen-©armftabf

gum 3'el^c Raffen.

©em ©rafen ©örg ^affe ber fetfc junge 2(bbofaf

unb ^ocf nur ^albmegs gefallen. 21lö man fu^ einige
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Q35oi^en fpätcc in (Strasburg aufE)ic[f, las er mif großem

©ßE)agen eine '^acoble auf ,QS5erfE)erö £eibcn', betfa^f

üon jenem ^tiebtid) Dticolai, bec uoriges ^a^t in

255elmar gen?cfen mar. „®oef^e trirb uns nun geigen,

ob er Dtetferei »erfragen !ann", meinfe ®ör§; „it^ be-

groeiflc CS feE)r, obrc>oE)[ er es uns Derfic^erf l)at."

2Bieber einige 2I5odE)cn fpäfer maren bic roeima»

ri[c[)en O^eifenbcn in ^ariß, unb f)\et marb man in

recf)f ärgerlid^er Q35eife an ®oef[)e erinnert. (£s erf(f)ien

nömlitf) in ben erften JJagen bes DItärg (1775) eine

böfe (5poftftf)riff ,'iPromefE)eus, ©euEalion unb feine

D^egenfenfen', bie man ®otti)2n 3ufcf)rieb unb moE)I gu-

fd^reibcn mu^fe: fic mar gang in ber 2(rf feiner bis»

E)erigen '?)offen, manbfe ficf) gegen feine Sabler, unb

überbics maren ©egüge barin auf ©efpräd^c, bie er in

3QTaing mif ben neuen SeEannfcn aus 2S5eimar gcf^abf

^affe. ©ie (SdE)riff fam gu gleiif)er ^c\t natf) 2ßeimar

unb na(f) ^aris. 2Im 14. DItärg beriif)fefe bie ©röfin

®örg i^rem ®affen, ba^ ®oef^e mos Steues unb E)öc^ft

2Imüfanfes gemadE)f ^abe.

„QBielanb ift unfec bem Dtamen feines ,'3Reviut nod^

me!^c mi§£)anbelf, als es ®oef^e bisEjer getan ^af; Dticolai

fpielf bann einen Dcang-Ufang. ... (Ss ift Diel ©eift in

biefec ^offe, aber fie bercät einen unmürbigen ß^arafter.

2BieIanb tt»irb i^m furj unb fi^atf onttüoiten: er ift au^ec

fj(f). Übrigens ladjt er barübcc, teenn er es lieft; man fann's

niif)f laffen."

©er ®raf anfmorfefe fogleid^: „©iefer ®oefl^c ift

ein orbtnörer Äerl." Unb am nöd^ften Xqqq: „@ö ift

abfd^culid^, meine ^^^^nbin, biefe gemeinen 21usfäIIe
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®02ti)2&\ 9tun fte^f 255iclanb roiebet im Äampfcl"

©öcg fanb bie (Sd^riff feinesrocgs migig ober betuftigenb,

fonbern nur unflätig; bem QJcrfaffer gßE)örfen ©fodf-

ffreid^c, um iE)n Don fold^en fdE)änbIi(^cn (Sporen ju

furieren.

„Saß Ift jldE)ec: ®oett)e unb IcE) trerben uns nie im

felben 3'mmet befinben. ^d^ tüünftfje fe£)c, ba§ 2Diclanb l^m

nic^f antoorfe; feine Xat bcrbicnf bie größte Q3ecad^fung."

Änebßl aber unb bec ©rbpcing füllten [idj fcfimccg-

lidE) gefroffen, als ©ergleidEjcn roiebcrum t>on ®oefE)e

ausging, unb Änebel fdE)deb feinen Kummer an ©oefEjes

©fca^bucger g^rcunb ©algmann, bec bann bcn 35rief

nad^ g^ranffurf meiferfd^id!fe.

Unferbeffen gmeifetfe aber 225ielanb felber fdE)on an

©oef^eö QSerfafferfc^aff. SSielanb fei feE)r gutmütig

ermiberfc ©örg, als i£)m feine grau ©aß beridE)fete;

er, ©ör§, Ej^Qß feinen ß^^^'f^I^' ^a& ©octE)e ber infame

QSerfaffer biefec (SdE)mugerei fei.

^ngmifd^en l)atte. audE) ©oetl^c bemerft, in meld^cm

böfen Q3erbad^t er überall ftanb; am 9. 2tpril perfanbfe

er eine ©rüörung, ta^ er gang unbeteiligt an biefer

©d^rift fei. ®in gcroiffer ^einrid^ ßeopolb 255agnec

^abe fie gemad^t; er gef)örte gu ©oct^es Umgang, ^att^

beö^alb aud^ ©inigeö aus feinen ©efprödEjen mit ben

meimarifd^en Ferren erfaE)ren, mar in ©oct^eö ©enf>

unb S^ebemeife eingeweiht, mod^te audE) münbIidE)e 2(u0»

fäHe ©oet^eß feftgc^alten E)aben.

9tidE)t ^e^ßJ^mann glaubte ber (SrHörung ©ocfEicß.

Unter ben Ungläubigen mar — 255iclanb, benn bas

©d^roan!en in fotc^en Olteinungen mar feine 2trf.
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„©oef^e ift'n feiner S^urfcfie", fcf)rieb er etwa am

20, 2Ipril an ©leim; „E)af einen Cumpenfcrl gcfunben,

ber OSafec gu feinem 35aftacb fein mitt. . . . 225o[[en

IE)m boi) ben ©efatten fun unb fun, als ob roir'ö

glauben." Unb nod^ ein falbes ^a^t banad) fpradE)

er gegen ©oef^eß gt^^unb CaDafer bie Ubergeugung

aus, ©iefec fei auif) bei jenem gmeifen Eingriffe fein

©egnec geroefen.

2lm 22. DItai famen bie roeimacifd^en Steifenben

aus ^aris unb (Sfro^burg nad^ Äarlstu^e gutücf:

Äarl 21uguff0 S^rauf lebfe am borfigen ^ofc. 2ln

biefem .^ofe Raffen ficf) eben aud^ brei junge (Sbelleufc

gemelbef, bie in bie ©d^roeig reifen moEfen; ein §rei-

E)err Äurf D. ^augroig unb groei ©rafen ©fotberg,

j^riebric^ unb (Sbriftian, 3ögnnge ÄIopftodEs. ©öffinger

^ainbünbler, unb jegf fdE)tüärmenbe ^ceunbc ®oeff)es,

ben fie berebcf i)atten, mit i^ncn gen ©üben ju faE)rcn;

aud^ er marb bei §ofe borgeftellt. Äarl 2(uguft fa^

eben nodE) biefe bergnügfen jungen Dltänner, bie alle

biet „235erff)er-3Qltontur" trugen: blauen ^rad!, gelbe

^nieeE)ofe, runbe graue §üte. „£uife ift ein ®ngel",

fd^ricb ©oef^e ein paar Sage barauf feiner „-Janfe"

^ai)lmct; „ber blinfenbe ©fern" — bamif meinfe er

ben fürftlidEjen Drben, ben fie bei ber 2Iubicn3 trug —
„fonnfe mid; nidE)f abhalfen, einige SJIumen auf3uf)ebcn,

bie i^r Dom Sufen fielen unb bie id) in ber 35rieffaf(f)e

bema^re. ©er ^erjog Pon 2S5eimar fnm audE) unb ift

mir gut."
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Prinz Konstantin

2Blr erinnern uns bcs gu jener 3^'^ merfroürbigen

2Borfe0, bas Äarl 2tuguft gu Dticotni fprac^: er toerbc

nie uergeffcn, bafi er ein ©eufftf)cr

[ei. 2l[ß bie meimarifct)e 9?eife'

gefeEfc^aft eben nuß gran!rcicf)

gurüdffam, wav fie crft rcd)t beuffc^

gcjlnnf. .Knebel befonberß fdjalt

nuf bie nationale ®ingebilbef[)eif

bcr grangofen unb iJ)rc Unfä[)ig»

feif unb gar gu geringe Dtei-

gung, anbern QSölfern gercd)f gu

roerben. "pring .^onftanfin fpoffefc

über bie ©c^arlafancrie ber fcnn»

göfif(f)en "^Ejitofop^en unb ©e«

Ic^rfen.

Sei einem foItf)en ®efprnif)e fragte Äonftanfin bcn

®rafen (E^riftian ©folberg: „2öaß E)alfen (Sie Don

355ielanb?" unb ©iefer fagfe feine DIteinung frei heraus.

„3;tf) benfe juft mie ©ie", ertüiberfc ber ^ring. „Q35ie-

lanb ift gemalfig eifcl unb fcf)reibf fidE) jegf felbfl immer

mieber aus. (£r fönnfe gut tt)erben, roenn er jegf jung

njöre. ©a fönnfe er fit^ nod^ bilbcn."

Unb 2öielanbö entlaufener 3ögl>ng fu^r fort fo

fegcrifd^ gu reben.

Ä^topftoif unb ©tue! feien ber (Stolg 5)euffc^[anbs,

meinte er. Unb mie fic tüeiter plauberten, urteilte er:

bie (Snglänber feien bie erfte Station.

„3cE) ^offe, Suer ©ur(^[aud)f nehmen uns ©eutfc^e

Sobe, ©er tuelniorifcfee SflTufenfiof. Jl
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„D, 'X)aß Derftef)f fid)I ^«^ ced)ne uns ni(f)t niif

unfcc biß 2tnbcrn. 2öir über ^lUes!"

2(m Äactöru^ec §ofe roarb au^cc Ätopftoc! auif)

bec anbete DQltef|laö-Q3erfunbigcr Cabafer feE)c DereE)rf;

namenftiif) bÜäte ^ati Qlugufts junge Sraut ju i^m als

l^ren (3ceIcn-güE)rec auf. 3^)" tooHfcn ©oetf)c unb bic

©rufen ©folberg jegt nuf iE)rcr mei-

fecen 9?eife befuc^en.

ßaöafec mar erft ein junger Dltann

Don breiunbbrei^ig ^al^ten, Don 35eruf

„Reifer", auf norbbeuffif) ©iafonus,

an ber 2öaifenE)ausfirif)e in S^^'c^'

aber f(f)on im gansen beuffd^en (Sprach-

gebiet feE)r befannt unb biet ge-

liebt. (£r begauberfe freuen unb

DQIänner gunöd^ft baburif), ba^ er mif

bem S^i^iftentume DoUfommen (Srnft

machte; man faf) unb füllte in i^m

einen jünger ^Q^u, ber roürbig geroefen märe, unter ben

3ir)ö[fen gu manbeln, unb ber feinen ^errn gemi& in

ber größten ®efaf)r ni(f)t tjerraten ^ätte. ©urc^ fßi"ß

9?ecf)tg[äubigfeif Pel er feinen ^reunben gumeilcn läftig,

jum Seifpiel ®oetE)en, ber gmar ein Ejulbmegs gläu-

biger ßE)rift mar, aber nidE)f gern Don bem Stute bes

Cammeß reben t)örte, i)a& uns Dor @ott mei^gemafcf)en

unb uor emiger QSerbammni© errettet i^abe. 2lber alß

9^erf)tgläubiger mar er boc^ nur ©iner unter fielen;

t)a& DJTerfmürbigc an iE)m mar, ba^ er täglich unb

Lavater
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ftünblic^ fo lebte. n>\e roenn bie (Sngel ®otteß neben iE)m

ftiinben, alfo immer fclbftlos, mo^lfntig. fid^ aufopfcrnb,

fonffmütig, felig in ber ©offcßfinbfc^aff. unb gegen feine

angeborenen J^cfjler an!ämpfenb. ©einen ©lauben aber

be^nfe er öiel meifer aus, 0(0 tas „apoftoKfc^e" 35e-

fennfniö Derlangfe. 2Bo£)[ erflärt bie c^riftlicfie Äircf)e

baß fünftige £eben für baß rvai)ve unb unfer irbifd^es

©afein nur für eine geifliifje QSorbercifung: aber ßabafer

befcf)äffigfe feine ©ebanfen ober ^orfd^ungen fe[)r t>ie[

me^r als anberc ©laubige mit ben 3uftänben unb (Sigen-

ft^affen ber 2(uferftanbenen; er fui^fc eine 333iffen-

fcf)aff Dom fünffigen fieben 3U begrünben. 'XÜier ®änbe

.Qlusfic^ten in bie (Sroigfeif gab er Don 1768 biß 1778

heraus. 2£us feinem flei&igcn S^ibelLefen fd)öpffc er

ferner bie Überzeugung, ba^ bie ^erriif)fung Don

Q35unbcrn ben ©laubigen in jebem '^eitaltet gelingen

muffe; er Derfuc^fe a[fo fidE) felber in biefer Ä^raff, befefe

bei Traufen gegen bie Äranf^eif an unb, mie man be»

fjoupfefe, Derfu(f)fc er feinen gefforbcnen greunb §e§

ins £eben gurüdfjubefen. (gr ging namenftid^ allen

DTtönnern unb 233eibern nacf), benen man eine QS5unber=

fnfigfeif nacfjfagfe. Unb es gab bamals fe^r berül)mfc

2;eufetsbanner unb §änbe-2Iufleger. 2(t6 eine briffc

5orf(f)ung betrieb er bie DItenfd^en!ennfnis; er be-

obachtete feine eigene- (Seele burc^ Sagebuc^fü^rung

unb E)ätte gern bie 'pE)t)fiognomif, bie ja jeber Caie be-

treibt, 3u einer ausgebreiteten QS5iffenfc^aft erhoben unb

gum 2Bo^le ber DtltenfrfjEjeit angemenbet; er bat feine

3a^lrei(f)en ^efannten um iE)re Unterftügung babei, mic

bcnn fein 2(rbeiten geroö^nlicf) gefelligcr 2Irt roar. ^Is

11*



164 7. Q33ielanbg ©eflnct. 1774—1775

©(f)märmcr bic^fefe er aurf): ©c^rocijectiebcr unb (f)cift-

Iirf)c ©rgüffe; er prebigtc fe^c biet, bot)eim unb auf feinen

O'Jeifen, gu bencn er off aufgeforberf luurbe. (Sin Seil

bßg 'Publifuniß lacf)fc if)n aus, ein onberer roarb bon

feinem reblid^en, f)ergticf)en ©ifcr, feinem e(f)ten ©lauben

crroärmt. Wie, bie jum "^Picfißmuö neigten, labten fitf)

an biefcm fd^önen, [icbensmürbigen, naiüen jungen

Dltanne, ber ben §errn 3^fu0 auf @(f)mi3erbütfif) Der-

Üinbigte; alfo gett>ann er au(^ bie greunbfd)nft ni(f)t

weniger ©amen unb .sperren öon t)o[)eni unb ^öcf)ftcm

Qitaniie.

3m (Sommer 1774 reifte er ten 9?[)ein abroärtß

bis (Slbcrfelb. unterroegö oielc 33efu(f)e empfangenb unb

abftatfenb, an manii)en Orten jur 'prebigt aufgeforbcrt.

©amalö faf) iE)n ^rinjeffin Cuifc am ^arlßruf)cr ^ofe.

®lci(f) na(f)f)er f(f)ilbcrtc it)n Dlterc! in ©armftabt, ber

für fromme @cf)roarmgcifter nid)ts übrig [)atte; aber

^biefcr au^erorbenflid^ gute 3Itenfc^" gewann feine

^orfjoc^tung. (Er rüt^mte i^n fogar gegen Dticolai, ben

oberften 21uf!(ärer:

„(Sr ift £)iec f)ccumgcgogen in bcc 2ßüfte tv\e ein Dltc-

ff)obiftenprebigcc, Don ber ganzen DTtenge begafft unb be-

folgt. ... (Sr E)atte ficf) oort)er gefaxt gcinaif)f. Diel oon

ber ©eite ausjufteE)en ; allein feine ©emut i)atte ibm nict)f

erlaubt, ben großen unb mirflicf) auegebreiteten (Sinflu^, ben

feine (Srbauungefcfjdften auf fo üielcrlei DTtenfcf)cngefi-t)öpfe

bntten, ju bered^nen. @r liefe fui) aber wiHig treujigen »cii

©rofien unb .^leinen unb bot feinen DTaifen büi bem Q3er-

fotger, eö niodjte nun ba^ö 9ieligionsgen?äfii)e nue bem

DTtunbc einer Princesse-Comm^re, eine« alten Jpoffräulein,

einee feiften (Supcrliifenbenten ober eineo »uit^igen, jungen,
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bc[)eiibcn ©orfpfarcece fein. Go mm nlß bcc DlTcnfd) in

nUcii Singen bicfcr Q53clt unb fo einjicfpoMiien in feine flciiicn

[3ürd)crJ 3''^^'^' '^ 1^'" "lOfl- fo i)*^t ci^ bod) bcn [c^önften

DTtenfif)enDcrftanb, bie toiinberlidjften '^atta eines unb bes-

l'elben 6£)acQtterß ju begreifen unb ju finben, i>a% ©üß allee

menfct)lic^ Ift. (Su ift niif)ts roenigei- ob ^opf^ünger, untec

Jceunben munter, toigig, unb geniest bee Cebenß gern. Dtuc

oft, al& ein DTtenfcf), ber fic^ fo t)ie[ eigene ®efif)äfte in bei

2Belt njact)t, Xröumer unb abtpcfenb in bet @efeUf(i)aft."

®oeti)c ftanb fif)on in 35neffreunbfc^aft mit i[)m;

nun fonnte er il)n aud) in felnec pecfönliif)cn (£rf(f)einung

lieben.

„©ie tiefe (Sanftmut feine© SUctß, bie beftimmfe 2ieb-

li(f)teit feinet Cippen. felbft bec buccf) fein Jpoc^beutfc^ burc^-

töncnbc tceuE)er3ige ©djiDej^erbialeft, unb roie moni^es 2lnbeie,

n>aß i^n ausjcid^ncte, ja feine bei flachet ^ruft ettoae üoc-

gebogene Äörpect)Qltung tiug niif)t roenig bagu bei, bie

Ubecgettjalt feiner ©cgenroart mit ber übrigen ©efeUfc^aft

außjug[eic£)en. @egen 2lnma^ung unb ©üntel tt)u§te er fict)

fct)t rut)ig unb gefc^icft ju benet)men; benn, inbem er auß-

juroetc^en fc£)icn, loenbete er auf einmal eine große Qln]ici)t.

auf meiere ber befcE)rän!te ©egner niemalß beuten tonnte,

tt)ie einen biamantenen ©ct)ilb l)crt)oc unb nsu^te benn boc^

tas ba^er entfpringenbe ßfc^t fo angenehm ju mäßigen, i)a^

bergleicfeen STtcnfctjen, menigftenß in feiner ©egentüact, fic^

belei)tt unb überzeugt fütjlten.** (©iif)t. u. 2B. 3, 14.)

2llß bann ßabatec micbcr in 3ücirf) roar, ec^ielf er

fe^c balb ben 35efuc^ bec '^ringeffln £uife Don ©acm-

ftabt. Unb ec fonnte bcutlicf) fc^cn, ba^ bie fünffige

^cr^ogln Don 2ßeimac fii^ aud) üoc beni Reiben

223ielanb 3u it)m unb feinem DItciftec ®l)rifluß benennen

mürbe. .'Prinjeffin Cuife — n?al)rUtf) eine gro$e (Seele!"
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ftf)neb er in bem näc^ften Scief an ©oet^e. „^d) E)ätfe

fiß !üffcn mögen." 21ud) bag ^crllebfc gehörte gu

CaDaters Iicbccirf)cm 2Befcn.

SJS

Gd)on üüv feiner großen Dteife [)ieU man für an-

Qebtad)t, bem ©cbprinjen (Sinblicfe in bie ©taatßgefct)äfte

ju geben; er l)atte alfo feine 3ßit met)r für allgemeinen

pt)ilofopf)ifii)en Unterricht, unb Q33ie[anb «uarb mit ein-

unbDierjig ^fa^^en Emeritus, ©ein ^of)e0 9'Ju[;eget)alt

— 600 2üler Don ber ^ergogin-DItutter unb 400 Don

Äarl 2Iuguft — l)ätte für eine !lcine gamilie ret^t gut

gelangt; aber 2öielanb fegte ee fid; in ben Äopf, ber

Ünberreit^fte aller be!annten ©i(f)tcr gu rocrbcn, unb

feine gute ©orotl)ea brachte it)n faft jebee 3af)r biefem

3iele näl)er. 2Bäl)renb feine kleinen um it)n t)erum-

trabbelten, bid^tete ber 'ipapa gar l)übfc^e ©ac^en:

fatirifcf)e DJomane unb luftige ^ersmarc^en, ober er

füllte feine neuen §efte .DHertur' mit "^Plaubereien unb

Dtegenfionen,

©er Slitf auf feine gamilie, gu ber auc^ feine alte

DQItutter gel)örte, beglüifte it)n täglid;; nid^t eben fo mo^l

mar il)m bei bem ©ebanten an bie übrige n)eimarifd)e

Umgebung, ©er Jpergog entrouc^s i^m unb geriet unter

neue ©inflüffe; er befreunbete fic^ auf ber 9?eifc fogar mit

feinen ©egnern ®oeft)c unb ^lopftod. '^ring Äonftantin

fegelte unter bem gleichen 2Binbe. ®raf ©örg roar

nid)t met)r amtlid) mit i^m Derbunben, unb nun jeigte fid)
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crft, roie menig ©emeinfames im übrigen ber bürgerlii^c

©ßlef)cfc, bec fo gac !ein ^ofmann mat, unb ber

fein bercd;ncnbe (£belmann eigenflirf) E)affen. Dltan faE)

beuttic^, ba^ ®örg ben ©rbprinjen DoHftönbig für ficE)

einnahm: getüi^ mürbe er bemnäc^ft aufS) ta& £anb

als erfter DItiniftcr be^errfcf)en,

^e%t erft f)örfc 2ÖieIanb etiles, maß bie ©egner

bee el^rgeisigen ©rafen gu fagen Raffen, ©r marb fid^

nun aiifi) bcmu^f, ta^ er felber als ©örgens greunb

gegen bie DItuffer beö ©rbprinsen mantf)mal im Unrecht

gcmefen mar ober bot^ nicf)f fo frei, unparfeiifcE) unb

gereift bageftanben i)atte, mie eß einem ^£)i[ofopE)en

gufam. 9tun bog fic^ bas DJoE)^^ nac^ ber anberen ©eife.

3" ber ßanbeßoermeferin, beren QSerfrauen iE)n nad)

233eimar gegogen, [)afte er jegf !ein amfliif)eß, fonbern nur

nocf) ein menf{^Iiif)eß QSer^alfniß. ^n iE)rer gemeinfamen

fiiebc gu fünften unb 2S5iffcnf(f)aften !onnten fie greunbe

fein; an if)re beiberfeifigen ßaunen gemö£)nfen fie fid^

oHmäE)ncf). 2tmalie geno^ 235ielanbß neue ©ebiif)fe fe^r;

fie fteUfe i^m gumeilen aucE) neue 2lufgaben. ©ic bat

i^n, eins feiner neuen 3Qltärif)en — eß beE)anbe[fe bie

eifenad)ifd)e (Sage Don DItönd) unb 9tonne, bie bei ber

2Barfburg Dcrfteinert einanber gegenüberfte£)en — gu

einer Äanfafe umguarbeifen; Ä'apeHmcifter 255o[f fottte

fie !omponieren: fo mud)ß aus .©ift unb ^Iärif)en' eine

,(3erap[)ina', bie i£)ren fiicbeßfd^merg bem Oltonbe unb

bem ^immel Hagt unb bann Por ©off ergifferf, bem fie

fid^ angelobt.

©er §immel ift üor bie Derfifjloffen,

Unb jürnenb menbef jlc^ bein @ngel Don blr megl
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©0 glaubt fic eine (Stimme jit l)ören unb aiigftöoU

[c^ceit fiß auf:

©Ott, rveld)' ein ©c^auber fügt micf) —
Siefe DKauecn roanten — —
Die @rbe \veid)t — bei- Qtbgcunb tut [ni) nuf —
233o fUety id) t)in? — D rettet, rettet,

D alle (gngel, rettet mid)!^

©in ccfolgreicf)ec ©id)ter, ber [ic^ an alle beuffif)en

ßefec tpenbef, £)a^ n'cl)^ immer ^c'\t unb ©ebulb genug,

einec gürftin als gelet)c(ci: grcunb ju bienen. 2lmnlic

abet fal) nad) ^Iblauf ii)ve\: £anbeöDeLipefer[d)ü[t eine

lange 3^«^ ^^^ DItujie uoc [id); ba brauchte fie unter

2lnberen einen Q3crmalter it)rer Jpanbbibliot[)cf, ber fic

jugleid) bei il)ren ©tubien fül)rte, unb eben gur rechten

3eit [ud)te ein paffenber @elcl)rter ein neues 2lmt:

6l)riftian ^ofep^^agemann. Gd^on feine £ebcnsge[c^id)te

erregte bie ©rmartung, i)a^ man 35efonberes üon il)m

lernen !önne.

©er Diergigjä^rige DItann ftammtc aus ©ingelftäbt

im fatt)olifd)en (gic^sfelbe; feine ©Itern l)atten il)n bem

geiftlidjen ©tanbe geroibmet. 2ßie einft £utl)er, uer-

brad)te er junge ^af)te im 2luguftinerflofter gu ©rfurt;

er fel)nte fid) nad) 5reil)eit unb 233eltluft gurüc!; als er

nad) Äonftang Dcrfcgt merben unb bas legte Älofter-

') S. (Scuffeit ucrgleiif)t biefe QBorte mit ®rettf)cn0

2(ngftrufen, Dltnn lüirb betncrtt traben, roie fet)r @oetf)ee

tlaffi[d)e (5prfld)e in ber ,3pt)igcnie' burd^ QBielünbß ,2llcefte'

unb unbere erfte loeimarifdje 35ü[)nenn?ccte üorbereltet tüurbe.
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gelübbc ablegen foUlc, ciitftot) er. Unter üielcr Dltiibl'nt

jonnbcrtc er burd) bcö nörblid)c ©eiitfd)[anb nnd) ©iine-

marf. roo er entfernte ^enuanbtc auffud;en konnte,

©iefe naf)men i£)n aud) auf; er lebte groei ^a\)ve als

§nu0lel)rer in einer abiigen gamilie: bann trieb il)n

ta6 Q3erlangen, feine ^eimat miebergufetjen unb fid) mit

feinen Altern au0guföl)ncn, in ta& unmirtUd)e (£id)sfelb

gurüd. 33ater unb dRuttet aber mollten ifyw nur Der-

3eit)en, menn er eine "PilgcrfaJjrt nad) D^om leifte unb

öom "iPapfte bie Cöfung Don feinen frü£)eren 2Bei[)en

unb ©ünbenDergebung loegen feiner glud)t erlange,

©er junge Dltann pilgerte roirtlid^ nac^ diom, fanb

enblid) ßutritt gum ^eiligen ^ater unb trug il)m feine

35itten Dor. ®r mürbe in bas §eilig-®eift.Älofter gu

glorena oermiefen; bort foUc er bei reuigem ßeben bie

©ntfd^eibung abroarten. (grft nad) meE)reren 3al)ren

rcarb if)m bie erbetene QSerjeiEjung. 9tun blieb er ale

2öeltgeiftlid)er in gloreng, biente ben bortigen ©eutfc^en

als Sieic^tDater unb marb babei al[mäl)Iid) ein Q5er-

miftler gmifd)en t)\:t beuffd)en unb italienlfi^en 2Biffen-

fc^aft unb Cifcrafur, inbem er balb aus biefer, balb aus

jener (Sprad)e überfegtc ober fid) als ©d^riftfteller balb

an beutfi^e, balb an roelfc^c fiefer roanbte. 3QTit ber

ßanbesfunbe ^^Q^'^ns begann er; bann roanbte er fid)

ber E)öl)eren Älultur bicfes Canbes gu, ber (3prad)e, ben

großen ©ic^tern; er !onntc für einen ber beften Kenner

üon £anb unb Ceuten gelten.

3n bie ^eimat 3urüdgeEet)rt. fanb er burd) benfelben

frclfinnigen Ä:ird)enfürften, ber ben ©id)ter 233ielanb nad)

©rfurf berufen l)atte, ebenbort ^Inftettung als ©irehor
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ber fatf)oUfif)en ©d^ulc. 2Ilß aber biefec (Scgbtfc^of

Sofep^ Srnmecic^ ftarb, Derlor ^ageniann feinen Viat,,

unb er mürbe in eine üble Hage gefommen fein, menn
if)n nld^f im 21uguft 1775 bie ^ergogin Don 233eimac als

if)rcn35ibIiof[)e!ar aufgenommen ^atfe. ^n ein fatt)olif(^es

£anb butffe er ficf) jegf nic^f roenben, benn gu eben biefer

3eif ^affe er, um E)eirafen gu fönnen, ben IufE)eriftf)en

©lauben angenommen, ©iefe feine erfte et)e pe[ un-

glücfÜd^ aus unb mu^fe getrennt mcrben; burc^ eine

groeife grau mürbe er bann mit ben gamilien Dltufäus

unb ^ogebuc bermanbt; er fanb cnblid^ im Greife ber

meimarifcf)en ^of- unb Qtaatßbeamten eine bauernbe

Jpcimat.

©eine befonberc 2(ufgabe unter ben @eIcE)rten be«

©töbtc^ens mar burd) fein Heben in ^Belftfjlanb ge-

geben, gür SBielanbß ,DIter!ur' fii)rieb er manif)en

2luffag: feine ^errin aber [ernte burc^ if)n bie itatienifc^c

©prad^e feE)r gut unb las nun mit i^m bie großen

©icf)ter bcß ©übene.

^agemann marb fif)on ein DItitglicb bes neuen

^ofes, ben fic^ ^ergogin 2lmalie für bie ^eü, mo fie

iE)re 9^egentfif)aft abgeben mu^te, Dorbereitete. 3" i^^em

©eE)eimfefretär unb (5d)atuUDermoIter mö^Ite fie ben diät

3o[)ann 2luguft Cubecuß; er mu^te nebenbei bie Äaffe bcs

"Pringen Äonftantin füE)ren. ©er Äabatier biefeß "Pringen,

Äarl D. .^nebel, ftanb aud) in ber ®unft ber DHutter

l)od), obmoE)! er gum ^ofbienfte elgentlirf) feE)r menig

taugte. 2lnbere angenehme junge DItänner, bie für
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fünfte unb 2Siffenf(f)affen ©inn Raffen, roaren 3lo^an"

2(uguft D. Äalb, ber älfecc (Sot)n bes Äammerpräfibenfen,

3[Rong D. 2ÖßbeI, bec für bog gorftfaif) crgogen rourbe,

unb granj ö. ©cifcnborff aus ber befannfcn fränfif(f)en

gamllie, ber in 255eimar als DJeglerungsraf bienfe. 9to(f)

lieber roarbergürftinberjunge5riebricf)§llbebranbD.@in-

jlebcl, ben roir ftf)on als tlberfeger unb frö^Ucf)en guten

Dlltenfiijen fennen lernten; er mar befonbere ber DItufit

bis 3ur £eibenfd)aff ergeben. ^\)n ernannte 2lmalie je^t

gu i^rem Äammerjun!er. ^um ^ofniarf(f)aU aber berief

fie einen ©rafen DItorig 'iPutbue Don ber 3|nfß^ ^tügen,

ber fiel) burd) ®eift unb Äennfniffe außjelcljnete; er

l)atte it)r Don ©rfurt auß öfters feine ^lufmartung ge-

madtjt. 3^re ^ofbamen roaren, roie bisher, bie alfernbe

unb immer mcE)r fic^ runbenbe fiuitgarbc d. Sloftig unb

bie ^übfc^c (S^arlottc ober £ottin(f)en D. ©tein, eine

(3cl)n?cfter bes ©tallmeifters; gu il)nen gefeilte jegt bie

^erjogin eine junge ßuife t>. ®ö(f)^aufen. ©ies gräulein

roar üermactjfen unb aud) nicE)t fd£)ön Don 2lngefic£)t,

aber fie l)atte ©eift unb 233>ig unb pa^te in einen Ä^reie

Don ©ele^rten unb Äunftlern^).

S2K

X)a man jegt auf t)aß Xl)eater oergicfjten mu&te,

fanben bie ^ongerte ber ^oftapelle um fo größere 2luf-

') See gange Jpofftaat bec ^ecgogin 2lmaUe beftanb im

ecften 3at)ce na<i) bem Dtegiecungsantdtt i^cßs ©oEjnee quo

22 ^erfonen; l^re ^ai)te&-®lnna^me unb Qluegabe mar etioa

90 000 ort. in t)eutigem ©elbe.
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inciffamtcU. :^apc[Ini elfter Q23olf, bct fitf) ber baucrnben

C^uiift feinet JpciLiii eifreufe, tümpoiiieitc unb bicigiertc

eifrig; neue 3Ttufi!er mürben angeftellt, unter iE)nen bcr

tüif)tigc glötift 3;o^ann Sricbric^ (5tcinf)arbt, ber an-

fnnglicf) 2;E)eo[ogie ftubiert, bann ficf) aus großer Steigung

ber DItufif gemibmet unb äulegt ber Stuttgarter ^of-

fapeCle angeE)ört i^atte. ©eine grau, grieberite, eine

gute (Sängerin, trat als QSofaliftin ber Kapelle bei; eine

anberc neue ©ängerin mar DItarin ©alome "^Jl^ilippine

9"teuf)aus, ein junges, 3ierlid)e5 ®efrf)öpf. 2lucf) 2öolfe

©attin lie^ il)re f(f)öne ©timme nacf) mie Dor gern

E)ören; burc^aus mufÜalifd), mie atte iE)re Srüber unb

©djmeftern 35enba, fonnte fie auc^ üeine ßieber fegen.

Dteben biefen brei grauen ftanb nur ein DItann als

fingenbee DItitglieb bcr ÄopcHc, 3of)ann 21bam 2iull)orn,

jener ef)ema[ige ©(f)aufpieler, ber einft gu ©öbbeline

®efcUfdE)aft ge£)ört i)atte unb als ^^angmeifter in 2öeimar

geblieben mar. 2Benn gu bicfem Saffiften ein Senorift

gebrau(f)t mürbe, fo t)alf .Jpeinric^ ©eibler aus, ©efretär

am Oberfonfiftoriuni unb ©o^n beß !inbcrrcid)en ®eift-

liif)en, ben mir ab erftcn ße^rer ber 'Prinjcn fennen

lernten.

2Iud) gu ben menigcn bilbcnben Äünftlern traten

einige neue ©eftalten, (£incn Jpofbaumcifter berief 2lmalic

1774 aus i^rer braunfd)meigiftf)en ^cimat: 3tol)ann

griebricl) S^ubolf ©teiner. ©eine 35egabung ermies fic^

freiließ im Äünftlerifc^en fcf)mäd)er, als man gcmünfd)t

l)aftc; fle mar mebr auf bas 2:ed)nifd)e, 'Praftifd^e unb
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©cfc^äfflicOe gerid)fct, ab^t er roatb bann gcrabc tu'

biircf) ein Dortrefftirf^er ®e[)i[fc für auöttjörtigc ©nfroerfcr

ober eint)cimif(f)c ©ilcffantcn.

@ln fef)r gefc^icffcr 35i[b^aucr, DItartin flauer,

rclcf)te 1772 aus Dtubolftabf bic 35itfc ein, ta^ er im

Q33ciniarifcf)en jugelaffen unb jum §ofbi[bl)auer ernannt

merben tn6rf)fe; im näif)ftcn 3aE)re mittfa^rfe man iE)m.

Älaucr lie§ fi(^ gucrff in 35erfa nleber, lieferte aber

fi^on mand)C 2lrbeit in bie 9?efibeng. ^üt ben Srunnen

auf bem meimarifrfjen DQ!tarftplage f(f)uf er einen t)öd)ft

Icbenbigen 3leptun, unb für ben ^ricb^of an ber

2(afobßfird^c fertigte er einen Obelisfen, ben bie Diegentin

gu @E)ren eines beim ©cEjlo^branbc umgefommenen

3immergefeIIen errichten lie^.

©tciner unb flauer maren im ^a^rc 1775 DItänner

Don 33 ^Q^"^"^"' ^2 ©ommer bagegcn, ebenfooiel mie

2öielanb, jäl)Ite ber DItaler ®eorg Dltelc^ior ^rauß,

als man iE)n in 2öeimar fennen unb lieben lernte. @r

ftnmmte aus ^ranffurt, l)atte fic^ in '^aris nai^ 35oud^er

unb ©reuje gebilbet unb ^atte bann in feiner ^eimat

unb oft auf ben benac£)barfen ^errenfigen als DItater

unb 3e'c^cnlef)rer gelebt. @ine feiner (Srf)ülcrinnen mar

bie (5cciin Jeanette Cuife oom (Stein gu Dtaffau; als fie

ficf) mit einem ©rafen 2CertE)ern Derl)eiratete, berief fie

i^ren freunbli(^cn ßel^rer atsbalb aud^ in lt)ren neuen

2Bo5nfiö, Steunljeitingen bei Cangenfalga.

33>on ^ier aus befucf)te Äraus bann ben ^of gu

2Scimar. ©er 3nl)alt feiner DItappen mürbe liebeDoH

betra(f)tet: ber gefällige, befc^cibene DItaler machte fic^

rafcf) eine 9^eil)e greunbe; man gab il)m 31ufträge.
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DItan brang In lE)n, ta^ er In 2Beimar beftänbig mo^nen

mö(f)fc, unb Ärauß cnff(f)[o^ fic^ bagu, S^iß^er, b. f).

feit Cöberß ^obe, £)atfe 355einiar nur jmei DQItaler Don

35eruf gehabt; ^einfluß arbeitete treffliche ©ilbniffe,

(Sif)u^mann fonnte mo^t aucf) ein ölbilb tabeUos !o-

pieren, marb aber fonft nur für bic ^ietatmalete'i an

3immermänben unb -©ctfen berufen; mit Ärauß fani

nun ein ©ritter E)ingu, bcr alle 2(ufgaben ber 3ßi'^ß"-

unb DItaüunbe übernaf)m. (Sr mar ^unOB^f^^ß' t)ie[

gereift, in borne^me ©efettfc^aft eingett)öE)nt, f)eiterer

©eniütßart: furg, er pa^tc Do[I!ommen an ben neuen

9}tufenE)of. Unb menn man, roie bittig, bie Sreite feines

Salenteß bei ber ©d^ägung mitrechnete unb aus feinen

fef)r 3aE)[reic^en arbeiten nur bic immer nod^ ja^treic^en

guten unb beften außfonberte, fo fonnte man it)n n>of)(

einen großen Äünftter nennen.

®r mar übrigenß, ebenfo mie Änebel, ein QSer-

binbungßmann gmifd^en bem meimarifc^en Greife unb

bem Dielbcrebeten Dr. ®oett)e in granffurt. ©enn

menn er fiel) in ber ^eimat auff)ie[t, fucf)te @oetE)e in

aßen 2lrtcn ber DTtalcrei feinen 9Jat unb Unterricht unb

lie^ firf) Don i^m auc^ über bie Dltenfc^en unb 3uf^önbc

brausen im die\d)e. 3. 'S. übet bie meimarifc^en, er-

gäE)len. (Sr befaE) baß 35ilb ber 233>ie[anbfd^en gamilic

fe^r genau; auf einer anbereu Ceinmanb maren ber

Äapellmeifter 2Colf unb feine '^vau bargeftetit, er am

glügel, fie ficf) gum (Singen bereitenb; aud) uon Serfuc{),

OJtufäuß, .^irmß, ^erenbiß, Cubecuß, 35urf)E)Dl3 mar bie

dtebe. ©oet^e arbeitete bamnls ^öcE)ft eifrig für bie

'PfjQfiognomif unb baß ^erf CoDaterß: unb fo Dcrfucfjtc
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cc fic^ aufS) an bicfen tt>eimarif(f)en Silbern im 2lblefcn

bec inneren ©igenfc^affen. 'iflad) folif)cn 53efuif)en

plaubcrfc bann au(i) Ä'raus einmal über ©oef£)e, menn

er nad^ 2Öeimar frfirieb. ©oef^e fei \e%t feE)r luftig unb

micber in ©efeHfc^affen, fcfjrieb er im DItärj 1775 an

35erfui^.

unb tanjt wie cafenb. Dltactjf bcn ®alat\ten bei'ni

fc^ßnen ©efc^led^t — Saß toac er fonften ni(f)t. ©odt) i)at et

nod^ immer feine alfe 2aune. 3"' eifrigften ®efpcädE)e tann

iE)m einfallen, auf3uftcE)en, fortjU9eE)en unb ni(f)t njiebcc ju

crfcf)einen. (Sc ift ganj fein, ri(f)fef ficf) nac^ feiner Dltcnfifjen

©ebröuc^e."

T)a% blefer berüE)mfe ©id^fer unb felffame Dllenfd^

bemnäd^ft in 2öeimar erfc^einen roerbe, mar fif)on feif

bcm ©ejember 1774 ju ermarfen. 21[ö bic "ipringen unb

l£)rc 33egleifer in ber DItiffc beß folgenbcn ©ommers

jurüdf!et)rfen, rou^fc man, ba^ bie ©inlabung auß-

gefprod)en fei.
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21i^te£> Kapitel

in riJj e i tn a V

1775— 1776

C^Tm 3. (Sepfembec 1775 finf bec odE)<geI)njnf)rigc

•^^ ^crgog ^ar[ 2Iuguft bic 9?egierung feiner ^ürftcn-

tümer 2Bcimac unb (Sifenarf) an; nm 18. bcö gteit^en

dRonats reifte er nad) Äarlsru^c ab; am 3. Offober

fanb borf feine ^^rauung mit ber "JJrin^effin Cuife Don

Reffen ftaff; am 17. Dffober 30g bas junge '^)aar in

2öeimar ein. Unb fcf)on am 27. O!tober fcf)rieb 2Öie-

[nnb in einem 35riefe: „^uf ®oefE)en warfen mir f)icr

feE)nIi(^ feif 8— 10 Sagen Don Sag gu Sag, bon ©funbe

ju ©funbe."

2lm 7. 3lobember, in aller grü^e, crfif)icn er. @r

ftieg ab bei bem Äammerpräfibcnfen D, Äalb, beffen

©of)n i£)n auf einem in Canbau neu gcfauffen 2Bagen

t)erbcgleifef E)affe. ©er roürbige alfe 'präfibcnf, ber

fic^ ftef5 als grcunb ber fc^öncn 2öiffenfc^affen gab

unb einen ©ünftling feines neuen §errn amrm gu

Ralfen münfd^fe, baf ben 5)r. ®oeff)e, bei i[)m Q33DE)nung

3U nehmen, folange es i£)m gefalle; ber (SoE)n E)affe

fcf)on unfermegs im QS5agen Srüberfif)aff mif ®oef[)e

gemacf)f. 3""! erften DTtiffageffen marb ^üielanb ge-
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laben, ber gang in ber 9täE)e mo^nfc unb gu ben

g^reunben bes ^aufeö get)öcfe: bie beiben ©egnec trafen

fic^ gegenüber unb maren nacf) einer falben ©tunbc

greunbe.

„D, befter 35ruber, maB foH irf) ©ir fagen?" fif)rieb

233ielanb Jcgt an grig ^[acobi. „Q23ie gang ber DItenfct)

beim erften 2lnblicf nacf) meinem Jpergen roar! 2öie

Derliebt id) in it)n mürbe, ta id) am näml\d)en ^age

an ber ©eifc beö E)errlii^en Jünglinge gu Xi\d^e fofe'"

Unb an CaDafer:

„^d) mug 3f)nen fagen, ba& feit legten ©ienetag ©oet^e

bei uns ift unb ta^ id) ben f)ectlic^en DItenfcf)en binnen biefec

brei Xage fo J)erälid^ lieb gett)onnen ^abe, fo ganj bucd)f(f)aue,

fü^le unb begreife, fo ganj Doli oon i^m bin . . . 3(f) fcbe

tt)ol)l' nian mu^ cinanbec Don 2lngefiif)f ju 2lngefici)t fe^en,

um einanbec rec^t fennen ju lernen; bei Dltenfc^en Don

©oetbes Äluffe ift es f(f)lerf)terblngs nötig."

©0 begeiftcrt roie 2BieIanb brüiffen fii^ 2lnbere

nic^t auß, aber ber geniale ®aft gefiel 9Itan(f)em. ©er

junge ^ergog gog if)n fe^r an fiif). ©ie ©amen am

^ofe baffen bie ,ßeiben bes jungen 235erff)er0' gelefen

unb maren ^öi^ft begierig auf ben ©irf)fer, ber i^re

§ergen fo fü& gepeinigt E)afte. (Sine biefer ©amen, bie

Dberftatlmeifterin b. ©fein, ^ielf in einem ©pottgebic^te

las 35ilb Don ®oetf)eß ©infritf in ben Ä'reiß ber ^ergogin

2tmaUe feff. (Sr erfrf)einf in if)rem ©c^ergbilbe in einem

©aale, tuo gefangt roirb, fc^aut ficf) um unb fpridjt

für fid):

©inb i>a eine DTtenge ©eficbter becum,

0d)einen alle recbt abliebe ©änfe bumml
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QSerfd^icbenc roccben i^m borgcfteUf; er mod^f ein

ftcifes 9ti(fec(^en unb, je begieriger man iE)n reben

^ören möif)fe, um fo [)arfnQifigcr fif)einf er ju fc^meigen.

©ie ^crsogin-DItuttcr felbft nä^erf ficf) iE)m freunblid):

2Blc t)aben bic^ längft bei uns ettuacf'f,

2)u einjlgeß ®efif)öpf in beiner 2lrf!

(gr öerbeugf fid& unb fd;n?eigf roeifer. 9tun rebet

if)n bie fleine junge ®öif)f)aufen an:

^(i) bin fet)r neugierig auf bicf) gensefen,

©'ift nun mal fo in meinem 2Öefen.

(Sic lüirb mit einer furgcn 2lntoort begnabigf:

Äönnen alfo jegt 3t)re Dteugler ftiUen!

2Bie's 3i)nen beliebt nad^ S^cem 2BiC[enI

3u)el anbere ©amen, 5rau D. ©tein unb ^vau

D. 2öerf£)ern, belaufif)cn ben felffamen Dltenfc^en aus

ber Scrne.

©ieid^gülfig ift ec mir eben nic£)fl

geffeE)t '^vau D. ©fein,

©od^ toeig ic^ niif)t ob ec ober 2öertt)ec mic^ ftic^t.

Unb bie jüngere ^reunbin, bie ^rau bes gmeifen

©fattmeifters, beftäfigt:

3a, ja, a' ift 2Dect[;ec ganj unb garl

®o liebenßtoerf, als er mir immer roar.

9tun !ommf bie Steige ber QSorfteUung aui^ an fic.

„^d) freue mic^, 3^" Setannffc^aff gu machen," be-

ginnt grau t). ©fein, ©oet^e oerbeugf fid^. ©ie fegt

12*
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miebec an: ..A propos bes 35all£s: mögen ©ie gern

fangen unb lad^en?"

„Dltam^nial", Dccfegt bec gco^e 9[n'ann.

9Itan(f)ma(, bocf) meiftena fif)teicE)t mit mir

§ecum ein fraurigea ®efü^[

über bas em'ge (Scbengetoüt)!. . .

Unb bamlf uecnelgf er \ld) mieber unb gef)f.

©0 f)atte i^n ja fc^on bec 'JRalet Äraus gcfc^llbccf:

f)ödE)ft ungleicE) in (Stimmung unb ßaune, „gang fein'%

nacf) feiner 3Qltenfd^en ®ebräudE)e fid) ri(f)tenb. 2Iuf

blefc 2öeife jog er bic neuen 35efannfen erft rcd^f an,

benn
2öcm trenlg bcan gelegen

(Scheinet ob er reljt unb tüi)vt,

©er beleibigf, Ser t>erfüt)rfl

Qalb mar es (£rfaE)rung unb Älug^eif, mos fein

^anbeln beftimmfe, ^äufig aber bod) ein innerer ßroang.

35alb mar er gar fe^r DIteifter über fuf), balb gar nic^f.

überhaupt seigte er fic^ als eine QSerförperung üon

^unbcrf ©egenfägen. 3Iu^erIidE) mirEfe er gumeilen mic

ein fc^öner DRann; in anbercn ©funben ging if)m jebcr

D^eig ab. '^'lemlifi) gro^ Don 235u(^s, mar er feE)r

mager; ^f^manb fd^erjte, feine Q35abcn unb 2Dangen feien

ebenfo apoftropE)ierf mie Diele 2öörfer in feinem ,®ö§'.

©eine ©efic^fefarbe mar gemöE)nIid) ungefunb, gelblich-

bla^l feine ^alfung fteif, fein ©ang erinnerte an bie

Semegung bes 'iperpenbifels. Q55ie abmeifcnb-ungcfeHig

er fein fonnfe, faf)en mir eben, ©obalb er ficfi aber

unter greunben füt)[te, bie if)n Derftanben, mürbe er

t)öd)ft liebenßmürbig, ja begaubernb. Sann brad^ bas
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J^euer feincö ^t""^*^" burcE) biß angenommene Äälte; bie

großen braunen 2Iiigen funfeüen, bie 2ßangen röfefen fic^,

feine 35ett>egungcn mucben lebhaft, fein ^öcpec getenfig,

unb feine tt)oE)lIaufenbc männ[idE)-fiefe ©timme erflang in

unerf)örfen 9?eben. (£r fpcaif) Dolfsmä^iger, als man

geroöl^nf mar, in r^einifcE)er Oltunbarf unb in !üt)nen,

!räffigen dergleichen unb Silbern. ®r ^affe feine

eigenen ^i^ßß" über aCCe ©ad^en, feine eigenen 2Börfer,

feine eigenen Dltanieren: bie Stafur E)affe nad^ fo DieC

^abrifroare in it)m einmal ein Driginalgcnie ^erbor'

gebra(f)f! 35alb mar er nait? mie ein ÄÜnb; in einer

nnbern ©funbe faf) man in feine ©ecte mie in eine

unenbndE)e Siefe. ©eE)r gern fprad^ er auc^ ironifdE)-

fatirifd^. Derfod^f D^Tteinungen, bie er gar nid^f f)affe;

^aß Dermirrfc bann man(f)en 3"^örer. 2ludE) ouö'

gelaffen luftig fonnfe er fein unb mie ein ai^fjä^riger

3[unge um^erfoUen ober fid^ auf bem Sloben tjerum-

mälgen, mit ©efid^f unb ©liebma^cn gragenfpiel treiben,

©leid^ banad^ fprad^ er fo ernft^aff unb meife mie ein

©reis, ber atte Stöfe beß ßebens an fid^ felber erfahren.

^52=%

@5 fotgfe jegf in 2I5eimar ein geft bem anberen.

©er junge ^ergog mar Pon feinen @rgief)ern crlöff,

enbtidE) ^err im £anbe unb ^affe eben eine gleid) junge

^ergogin in fein ,gürftenE)auß' gefüE)rf. DItif bem gürften

mar aucf) bie gange Umgebung f)offnung0doII»errcgf:

eö foUfe ja eine neue 3^1^ beginnen, ein biel fräffigereö,

frifdEiereö ©afein. Oltan lebfe im 9^aufd^ unb Q55irbel.
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©ie 2lbfeiföffeE)enben, bie ölferen unb fälfecen 35co6ac^fer

— fie ftanbcn eben abfeifs unb mürben nic^f bead^tet

®raf ®örg unb ^cßiE)^^^ t>- S^^'^fif)' fonft ©egner,

rou^tcn \e%t beibe nid^f me[)r, tnoran fie maren; fie

muffen beibe fürtf)fen, bu^ ^cc junge §erc feine ßicbc,

fein Vertrauen auf neue, milbe Ceufe cid)te.

^n gang anberer £age mar aurf) bie ^ergogin-

DQTuffer. ©ie E)affe ficf)er[id) 2tmf unb DQItacf)f Derloren;

fie aber füllte fid^ jegf mot)Ier als DorJ)ec: mie Don

ft^mecec £afi befreit. Unb menn fie [id) auö) gumeilen um

if)rcn ©o^n forgfe, fo Derfraufe fie i^m botf) aud^, eben

tt)ei[ er it)r ©oE)n mar. ©ie beroegfe fid^ alfo frö^Iid^

unter bcn §röE)Iid^en, ir>ä[;renb i^re neue @d)n3iegertodE)ter

trog if)rer ad^tge^n ^a^tc gumeift bebrürft ausfa^ unb

fid^ an biefen luftigen ^of ni(f)t fogleicf) gemö^ncn

fonntc.

®oetf)e mar etwa brei 2öocf)en lang ber angief)enbfte

®aft in bcn ®efeIIfdE)aftcn: ba erfc^ienen groci neue

®enieö, bie nodE) bagu als I!Hei(^sgrafen aus altem ®e-

fd^IecE)t unb als ©dE)ü[er unb ßieblinge Älopftodfs, bes

attDere^rten frommen ©ängers, Don Dorn[)erein empfof)Ien

loarcn: ß^riftian unb griebric^ gu ©tolberg. 9tun

liefen fidE) erft redE)t bie mcimarifc^en ÄaDaliere unb

©amen mitreisen, unb ©inigc geberbeten fic^, als feien

aud^ fie fd)on in ber Q35icgc fleine §er!uleffe getoefcn.

Äcin 2Bunber, ba^ es ben ©tolbergs E)icr Diel beffer

gefiel als an bem ftiHen, mo[)lgeorbneten §ofe gu ®otf)a,

mo man bcn ,255ertl)cr' mißbilligte unb immer nod; auf
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QSoIfaicGö 35ßfuc^ unb 35clefe ftolg roar. „^eufc DOtiftag

Raffen n?ic bie ^etgogin groifc^cn uns", [c^rieb einer bec

Herzog Karl August um 1775

35rüber oon it)rem etften Xüq^ in 2Beiniat; „es ift eine

gar Dorftepcf)C junge gcau! ^erftanb wie ein ©ngel.
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unb burd^ i^rc anfd^cincnbe, nad) unb nad) fid^ enf-

nebelnbe Äälfc leudjfef ba& ebelfte ^erj f)ert)or." Unb
ein paat XaQe fpäfer:

„©er ^erjog ift ein f)erificE)ec ai^f3et)niä£)ciger SSunge,

üoH ^eiäcnsfeiter, t>o[l beiitf(f)en ©elftes, gut, treu[)er3ig.

babei biel Qjerftanb. (Sngel ßuisc^en ift @ngel Cuisc^en.

Sie beclüittDete ^erjogin, eine nod) fd^önc grau, l)at t>iel

Q3erftanb, t>iel 223ürbe, eine in bic 2Iugen faHenbe ®üte,

fo ganj ungleich ben fürftlicf)en ^ecfonen, bic im ©teiffein

2Bürbe fucfjen; fie ift fif)ncmant im Umgang, fprict)t fel^r gut,

fdtjerjf fein unb mei^ auf bie fif)önfte 2Irt einem 2IngeneE)mes

gu fügen. '^Jrlng Äonftantin ift ein ^erjiges, feines Sübd^en.

@inc grau ö. ©tein, DberftaUmeifterin, ift ein atterliebftes,

fi^önes 1Bcibii)en."

„©ie gange f;ergogIid^e gamilie", t)el^f es toleber

in einem anbern ©toI6ecgifif)en S^ciefc, „ift, mie feine

fürftlid^e gamilie ift."

„DTtan geH)t mit if)nen allen um, gang als h)ären's

nitenfc^en tcic Unfereiner. . . . Unfec ©oet^e toar ba unb

ift ba: Sen i)ab' iii) noif) t>iel lieber gefricgt. . . . (ginen

2lbenb foupierten joir beim "^ringen, bes §erjogs ©ruber.

Dltiteins ging bic Xür auf, unb fie£)e: bie alte Jpcrjogin fam

berein mit ber DberftaUmeifterin, einer treff[icf)en , guten

fcbönen grau t). (Stein. S^eibc trugen jtüci alte ßt^tücrtcr

aus bem '^cugl^au^e. eine ©He t)öf)er als irf), unb frfjtugen

uns ju Drittem. 25?ir blieben bei Xifif)e 'fitzen, unb bie ©amen
gingen um uns t)erum unb fdjenften uns ©^ampagner ein.

DtadE) Xififje toarb ©tinbe Äut) gefpielt; ba fügten toir bie

Dberftnllmeifterin, bie neben ber jQerjogin ftanb. 22?o lägt

fld) ©as fonft bei $ofe tun?"

©ie QSorniittage macen bie ©rafen getüö^nlidf) bei

®oefE)e ober bei bemfelbcn 2öielanb, ben fie fücjlic^
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noc^, mie alle ©öffingec ^ainbcüber, als einen OSer»

bcrbcc ber feutfcE)en Dtafion am Ilebften umgebraif)f

f)äffen unb nun als einen gar guten Dltenfc^en unb

^außDofer lieben lernten. DTtiffags Don 3^»^' ^^^ i^ünf

fpeiften unb unferf)ielfen [ie fid^ bei §ofe; bie 2(benbe

oerbracf)fen fte mieber bei §ofe ober wo fonft mufigierf

ober gefangf rourbc. „@inen Stac^miffag laö ©oef^e

feinen halbfertigen .^anft' t>or; eö ift ein f)errli(f)e6

©füif: bie Herzoginnen maren gemalfig gcrüE)rf bei

einigen ©jenen." ®in anbcrmal tarn bei iJifd^e bie

9tebe auf ^riebricE) ©folbergs »J^rei^eifsgefang aus bem

gtüangigffen ^f'E)^^'^""^^^^'' ^ß" ^^^ ©ic^fer unfermegö

in Sürici^ als Dltanuffripf für J^i^eunbe l)aUe brutfen

laffen; nmn rcid^fe bas Slaff bem ^ergoge, unb Äarl

2luguff las eß fd^mungclnb. ©inen ungel^euren '^teu

f)eif0!ampf malfe fiif) barin ber Siebter au5: bie ©euf-

fd^en gegen einen ^^granncn, Ä^arl genannt nad^ bem

großen g^ranfen Äarl, ber Dor taufenb ^o^^^^" ^'^

©ad^fen fd^lad^fefe,

2(n einem ©frome fommf eß gum legten ^ei^en

Äampfc; bann ift ber gro^e ©ieg errungen.

ISSmommen, 3aE)rf)unbcrt bec Srei^clt!

®ro§eß 3aE)ct)unbect iDlüfommenl

Su fc^önfte XodE)tec ber fpäfgebärenben 3ßitl

(Sie gebar bicE) mit (Sc^mer^en unb fprang ftauncnb auf,

X)a geboren roac bas mäd^tige S'inb.

„£ocf)ter, bu nimmft J)intDeg beiner DTTutfer ©d^madE)!

9iäcf)ft beiner ©c^toefter ttjcinenben ©ram . . ,

(SdE)on flammt bein blauer rollenber 35lidf,

©d^on greifeft bu midi) ftatf an mit ber garten §anb;
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Salb fönen um beinc 2Biege E)ccum

2Baffengefös unb bei ©iegec ©efangl

©u tpäc[)feft rdEjneH nuf; icf) fet)' bid) fcf)pn

3n fc^pncr roeiblldjec ^tiefengeftotf,

D[Rit jiufcnben 2Bcftetn im Derfi[genben 2(ug',

DItif tüilbt)infüinncnbem golbenen §aarl

Sonner entrollen beinern gußfrift unb es ftür^cn bat)in

Sie X^rone, in bie golbne Xrümmer Xt)rannen ba[)inl

S)u gie^eft aus mit blutiger §anb ber greil)ei£ ©tromi
@r ergeu^t fidE) über Seuff(f)lanb. (Segen blii^f

2(n feinen Ufern, roie 35lumen an bec 2Bicfen Guctte."

„©ic gef)en jn nnc^ Berlin", fragte Äarl 2luguff,

als ßc fertig gelefen; „Q35oIIen ©le bei© ©ebicfjf nlcf)t

bcm großen griebric^ bebigieren?" Unb (Sfolberg

reimte foglcid^ in 5l"nlttclDerfen eine biffere 233ibtnung

an jenen „großen gricbricE)", ber, fobalb er auf frieb-

Iid)cn ^fabcn ging, nur narf) franäöfifrf)en ©cfät)rten

außbliifte. 2lud^ biefe Äec![)clt ©tolbergs marb mit

QSergnügen aufgenommen, obmo^I bod) fonft ble 55er-

tt)anbtfdE)aff mit bcm '^reu^cn!önige gur melmarifc^en

3ierbe gehörte. ^)

Söttiger (1. (3. 54) erjöEjlt non einem anbern 2lus-

bruc£)c ber gu jener 3^'^ neuen unb fel)r neriuorrenen Seutftf)-

l)eif: „Unter nnberem irurbe bamals auf Sicrtud)s Gtubc im

gürften^aufe ein @enie-®elag gef)nlten, bas gleid) bamit

anfing, ba^ alle Srinfgläfer gum genfter l)inau6gett)orfen unb

ein paar fc£)mugige 2lf(f)enfrüge, bie in ber Dtacl)barfcE)aft aus

einem alten @rab£)ügel genommen tt>orben waren, ju "Pofalen

gemad^t rourben. gri^ ©folberg t)ielt eine pat[)etifcf)c 2(nrebe

an bies Ijeilige ©efä^, bas bie 2lfct)e eines ecf)ten alten

SeutfcE)en umfd)lüffen l)abc. unb bractite Xl)uisfpns @efunbl)eit

aus, bie @incr nacE) bcm 2lnbern aus biefer ©lijale tranf."
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©ie ©folbcrgs fonnfen nur ad)t Sage bleiben; fie

ftrebfen nad) l^ren roeifen Dteifen E)cini ju iE)ren ©(^meftern

unb grcunben in Hamburg, ,§o[ftein unb ©änemarf unb

ttJoHfen unferioegö aucf) nodE) bie §öfc gu ©effau unb

35eclin bcfucf)Gn. ^atl 2Iugiift mochte befonberö bcn

jüngeren ©rafen, ^t'i%, gut leiben; ec ^nffc i^n gern auf

bie ©auec bei fid^ geE)abf unb lie^ es i^m burcf) ®oefl)c

unb ©alberg fngen; eine Äammer^ecrn- ©feile mif

600 Salet „'Penfion", n)ie es bamals t)ie{?, unb freier

Xafel bot er i^m an. ©er junge ©belmonn fc£)tug gern

in bie bargereic^fe §anb. 9lur roollfe er erft einige

3eif bei ben ©einen micber ^cimifc^ merben.

©er i^ünfunbjmangigjätirige freute fiel) l)cr3lid^ auf

bies fein erftes 2Imf.

„QBiebiel ©ufes berfprei^e idE) mit t>Dn einem Dcfe, tt»o

bec ®ufen fo Diel finb! 2öo eine färftlidje gamilie bie

tt)Qf)re ^o^elf empfinbef unb fo gut ift unb fo ebel unb

glüifliif)! Q33o am §ofe fo braoe DItännec finb unb liebe,

liebliche 2Deibcf)en!" i)

W^

2tl0 bie ©folbergß abful)ren, Rotten fie if)ren greunb

©oetE)e gern, mie bamals bei ber ^a^tt in bie ©c^meij,

mitgenommen. 2lber boDon mollte ^arl 2luguft nii^ts

^ören; il)m mar es fd^on, als ob er oE)ne ®oetE)e ni(f)t

fc^mimmen noc^ tüoten fönnte. Unb er fann nac^, roie

er biefen ^crglicfjen, guten unb großen 9ItenfcE)en, ber

1) 2In Ä^ncbel, 9. ÜRäti 1776.



188 8. ©oett)e als ®aft in QBelmar. 1775—1776

aus feinem reidE)en ^lOnern täglid^ neue (Sd)äge mif-

feitfe, auf immer an fid; !effcn fönnfc. 3"^! Äammer»

E)errn wat ber Sürgerliif)e nic^f gu mad^en, unb leiber

lüQc ®oefE)ß, ber ba^eim bic ^Jed^tsonroalffc^aff mc^r

öernarfjläffigf als befcieben E)affe, aurf) füc fein 2Imt in

bec ßanbesDertpalfung Dorgebilbef.

©0(f) mogu jegf fd)on folt^e ©orgen! ©er neue

greunb blieb als fein ©aft, fein ©efellfd)affer, fein

^ergbrubcr. ©ie Reiben fc^toffen mir!Uif) 39rüberfd)aff

mit cinanber, unb roenn aucf) ®oefE)e ben £anbe0E)crrn

nur in üerfraufem Seifammcnfein mit ©u anrebefe, fo

roar bie enge 5i^eunbfcf)aft bocf) fogleid) ©fabfgefprödE)

unb Sriefneuigfeif. DTtan i)atte längft beobat^fef, meldEje

jüngeren £eufe ber ^ergog befonbers begünftigfe; man

mies auf bie Ferren D. Äalb, D. ©infiebel, D. .Knebel

unb 2(nbere; Dor 2(llen aber mar Oltorig ü. 23JebeL be-

liebt ein feE)r junger 5übf(f)er gorftmann, ein Dllenftf)

o^ne ^al\d^, angene£)m, eE)renf)aff, auc^ füd)fig in feinem

t^ad^e. ^'^Öt Q^s"^ ^°^ P^ö%l\d) ein grember, ein Siürger-

Ii(f)er, ein '^Pocf, allen (ginE)eimifif)en üoraufl DTtif iE)m

ftf)ien ber junge ^^ürft alle 2(ngelegen^eifen gu befpred^en,

unb felbft fein alfer Vertrauensmann, ®raf ®örg, ftanb

nun plöglid^ im ^infcrgrunbe. „(Einigen fteifen ^of-

leufen roaren mir ein ©orn im 2(uge", fd^rieben fc[)on

bie (Sfolbergß ^eim; jegf fragten fid^ in 335cimar bic

ffcifcn ^ofleute unb manche 2Inbere, ob ber S^^^ ^^^

^immelö biefen Dr. ®oet^e auf bie Sauer neben it)ren

^errn ftellen rooUe. Unb man fprac^ mit Äopffc^üttetn

ober lautem (5tf)elten über bic greulii^en Sieben, bie ber

neue ®ünftling gumeilcn führte, über bie unfittlic^cn
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©cbanfcn unb ro^en 2(u6brü(fc In feinen ©(f)riffen, übet

bie QJecroirrung, bic feine unleugbare ©ic^ferEcaff in

jugenblid^en ©cmüfern ancid)fefe. Oltan beutete abec

aud5 auf Segler £)in, bie bec junge ^ergog bereits be-

gangen, auf bie finnlofe ^erfcE)tt)enbung Don 3^»^ unb

©elb für feine QSergnügungen, auf bie Untätigfeit im

neuen ^tegenten-^lnite, auf ba& milbe Srinfen, D?eiten

unb Sagen bei einer feineeroegs ftar!en ®efunbE)eit.

3S5ic lange foUte biefer Diaufc^ bes jungen ^errn bauern?

<i^>

©en 'ipoeten aus ^tantfutt tynbette Stiemanb,

frei nad^ feinem ©ufto 3U leben: ein gürft aber figf

tto% aller QSorrei^te in einem 9te§e, beffen 5äbcn

unb knoten bon feinen QSermanbten, feinen 9*Jäten unb

ben fürftn{f)en QSettern ber Dtad^barfc^aft geE)a[ten unb

bett)aif)t roerben. ©0 mu^te ^arl 2luguft einige 2So[f)en

nacf) feinem O^egierungsantritte mit feiner ©emaEjlin

anftanbßE)aIber ben §of gu ©ot£)a, ben berüE)mfen

SOItufter^of, befucf)en; acfjf Xüqq ber QKei^nad^tsgeit

mu^tc er fiif) [)iet auf bem ^o£)en ©c^loffc ^riebenftein

beftänbig fanft-gemeffen-^öfOd^^Ejerabtaffenb betragen;

unterbeffen ritten feine meimarifd^en ©efö^rten ©oet^e,

^alb, ©infiebel, Sertuc^, nad) eigenem S^e^agen burdE)

bic 2Sä[ber über ^ena hinaus in eine abgelegene

§örftcrei, 2öalbedE genannt, unb vergnügten fii^, mie

es i^nen gerabe einfiel, unb ©oet^e fd^rieb i^m aus

bem ^aufe bes QSitbmeifters: „35ei natürlii^en guten
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^Itenfcfjen . . . i\i) i)ab' ©ie eflid^e DlCal auf bem dixtt

geiüünfcf)f, aud) E)ier, es mücb' 3f)nen tr>o[)[ feinl

@eE)üb' ©ic^ tr»o[)I bei ben ^uiibeif £iif)tern,

Sie ©icf) umglün3en,

Unb a[t ben @eric£)fecn,

Sie Sicf) umfd^roänäen

Unb umfrebenäen!

ginbft bod) nur tüaE)ce gceub unb DiuE)

35ei (Seelen grob' unb freu roie 5)ul"

„©ie Älrc^e geE)f an, In bie mir nlcEif ge^n merben,"

ergä^lt ©oetE)e feinem fücftlid)en gceunbe mcifer aus bem

i5örfterE)aufe,

„übet ben ^facrcc Ia§' id^ fragen, ob er bie .Dbvi^ee' nic^t

l)Qf, unb i)at er fie niif)f, fd^icf' ic^ nac^ 3ena. ©enn un-

niöglid) ift Sie su entbehren in ber t)omerifd^-einfad)en 2DeU.

Sefonbers fielen mir einige Q3erfe ein unb red£)f auf, ba icE)

l^eufe früt) long ausgefc^lafen l;affe unb es nid^t Xag toerben

tvoüte, tro es oE)ngefät)r E)ei§t:

»Unb in if)re S^lle gel)üllf, Ingen fie am glimmenben

Jperbe. über i^nen roe^fe ber naffe (Sturm burct) bie un-

enblic^e Dtaif)f. Unb lagen unb fif)liefen ben erquicflic^en

©d)laf bis jum fpäf-bämmernben DItorgen.«"

„©er 2tbenb geffern marb mit 2öürfcln unb Äarfen

DerDagabunbef", J)ei^f es meifec. ©aniif ift bic E)ei[lgc

9tarf)t Dor bem Sefte gemeint! Unb „fo auc^ ber

gange heutige iTag", alfo ber erfte 2Beif)nac5fötag.

©er ©ipfel fold^cr grei^eit ift bas 3?äubcrleben; alfo

fteigertcn firf) bie jungen ^ofleufe unb Äünftler gum

Sffuganfino unb Sasfo f)inauf — fo ^ic^en gmei giguren
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in einem 3^äuberfrf)aufpiel, has ®oef[)e neuEid^ aus bcr

§anbfd)cift Dorgelefen:^)

„Dtacf) Sifcf) rammeUen [id) Diuganfino unb 35a0!o,

narfjbeni rvlt t>od)ei unftre Imagination fpagieren gecittcn

f)atten, mie'e fein niöif)fe, tuenn mic ©pigbuben unb Q3aga-

bunben mären, unb, um ©as nafürlid) bürgufteüen, bie Äleiber

geroec^felf Ijoffen. Äraus mar aixd) gefommen unb faf) in

Serfud)ß meinem ^^reffenrocEe unb einer alten %)errüife bes

233ilbmelftcr0 mie ein oerborbener ßanbfc^reiber, (Sinfiebel in

meinem gracf mit blauem Ärägeltfjen mie ein üerfpielt

SücfcE)(f)en, unb iif) in Äalbs blauem 9?oif mit gelben Änßpfen,

rotem fragen unb üertrottettem Äreuj unb Schnurrbart mie

ein Äapital-(Spiöbube aus."

©ec Empfänger bicfee übermüfigen 35riefe0 ffanb

erft in bcn ^iQ^ren eines jungen (Stubenfen, unb feine

greunbe roaren nic^f Piel ötfer. ©ecfelbe ®eift, bec bie

Srinf-unbOSaganfenliebec ber2(fabemien erfüttf, ^ercfd^fe

jegf am ^ofe ju OKeimar. 35ei i[;cen ©etagen füllten fic^

biefe ^ofleufe als bie Äönige bec 2öelt unb perfpoffefen

bie ©pie^bürgec unb i^re oocne^meren ©ebrüber, bie

„"Politifec". (Sie felber, bie !räffigen 3""9en' tüoHfen

nic^f polififd) fein, nic^t i[;rc Vorteile ängft(icE) berechnen,

nidE)f aus gurd^f bor mögliifjen ©efa^cen am Ufec

fielen unb für bie DQftutigeren gittern, bie fic^ mit !räf=

figen 2(cmen fif)mimmenb ober auf fif)man!enben ©oofen

fegelnb ober auf bem (£ife baE)in f[iegenb iJ)rcn ©öttern

') ,Slaubine öon QSilla betta', ®dt)aufpiel mit ©efang,

in erfter Raffung 1776 bei 2Iuguft DItrjlius in ©erlin erfd^ienen.

®etDÖt)nlicE) enthalten bie „QBerfe" nur bie Dperette Don

1787 unb 88.
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anöecfrauen. Dtuc im fpöffifc^cn ©piel Derfegfen fic

ficE) in biß Senfungsacf ber ^od)roo^[tt)eifen Seben!-

Iicf)feifsräfe, unb „bic gamn mit ben faufcnb DE)ren Dec-

fünbigf biet gu eurer ©d^mac^", rüffelte griebric^

D. (Sinfiebel gu 9teujaE)c feine ©efetten, inbem er bic

3Qtasfe bes 'iPolifÜerß annaE)m unb bie ©(f)tt>ärmenben

gur Drbnung rief. Dltan bürfc rooE)I einmal (Spa^

treiben, aber ^ier in 2ßeimar ge^e es gar gu bunt ^er:

Äann folc^ ein 2Befen nid^f Beftc^nl

Dltügf aüe fo 3um Seufel ge^nl

Unb bann gupffe er fie eingeln am D^r: 223ebe[,

Änebel, fid) felbcr, 2l[breif)t, QSielanb, bann ©oet^en:

s' ift ein ®enie Don ®eift unb Äraff,

(2Bie eben unfcr ^ercgoft ^urjttjeil fcEjafft),

DItcinf, er tonne uns aEe ü£>erfet)n,

Xäfen für i^n 'rum auf QSicren geE)n.

2öenn ber Sraö fo mit einem fpri(i)t,

(3if)aut er einem ftiec in's 2Ingefid)t,

®Iau6f, er fönn's fein riechen an,

2i5as märe t)infer 3ßt>crmann.

DTtif feinen ©c^ciffen unfinnsootl

ÜRaä)t er bie ^al6e 2Lßelt igt toH,

(3if)reibt 'n ©uc^ t>on ein'm albern Xropf,

©er f)eiler ^aut fid) fifjie^f Dor'n ^opfl

DIteint 2Bunber, roas er ausgebaif)t,

2Benn i£)r einem DItäbel ^e^wei) mac^t!

'Parabiert fict) barauf als ©oEtor gauft,

©a^'m Xeufel felbcr öor i£)m grauft.

DItic Eßnnt' er all gut fein im ©an^en,

(Xät micE) E)inter meinem Samm t»erfif)anäen),

2Iber roäc' idE) ber Jperr im £anb,

2Cürb' er unb aü. fein S'^uflß berbannti
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Unb bann ging es über ben ^errn getaben-

roegß E)er:

9tun benf man fic^ 'n gürftenfo^n,

©er fo t»ecgi§t ©ebuct unb X£)con

Unb lc6t mif folc^en loifern ©efellen,

Sie bem lieben (Sott bie 3^'^ abprellen.

Sie fun. als roär'n fie @einesg[eicf)en.

3^ni nic^f einmal ben gud^sftfjtüanj ftreic^en.

Sie beß Srubers^) Dtefpeff fo gang berfennen

Tout court iE)n „Sruber-,^ers" tun nennen.

©lauben: es too^ne ba DItenfd)enperftanb.

2Bo man all' (äfifeffe Perbannt,

(Sprechen immer aus foHem §erj',

Xreiben mif ber E)eil'gen ©faatsfunft ©c^erjl

greilid^, fo gang au§ßc D^anb unb ©anb roaren

aud) biefe jungen ©enies nur in iE)rec ^^anfafie. (Einige

füE)Ifen ficf) bod) nur beöf)aI6 als 9tafuc[öE)ne, meit fle

baburd) bem neuen ^ecgog, ber 3lmfec unb ®E)cen gu

»ergeben E)affe, am näcE)ften famen. Q3on einem üer-

gnügfen 2;age roirb uns bericEjfef, ba^ bie ^sd^enben

unb ^albfrunfenen £)arfe Saler burd) bie 5enfterfcE)eiben

roarfen — i^re ©iener muffen fie aber brausen forg-

fam mieber auflefen. 2Iuif) in ©oef^es genialem ^Treiben

bemerffe 255ielanb bocf) einige ^lug^eif: er fd^eine gmar

alle ^onoenieng mif gü^en gu frefen, aber boc^ ftefs

gu miffen, roie roeif er's gerabe treiben burfte. 2Bie alle

2lnbern benahm er fid) bei ber jungen ^ergogin gefegter,

ruhiger, l^öfifc^er alß bei ber ^ergogin-DItufter. ^n ber

^amitie D. ©fein trieb er tt)oE)I auc^ feine (5d)erge mif

ben ^inbern, aber als grau t). ©fein fc^on rcd^f lange

Se« "^rinjen Äonftanfin.

Sobe. Oec meitnarlft^e DKufen£)of. 13
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®ßfpcä(f)e mlf i^m Qe\)abt l)atte, begriff fie niijt. rolefo

i^r neuer, fonft fo einfidE)ftgcr greunb fic^ In bec ©efeß-

fif)aff beß ^ergogs fo milb unb Jungen^aff 6eneE)men

!6nnfe, unb glaubte an bcfonbere !Iugc ^tbpd^ten.

2BieIanb füE)rfß iE)n in bcn 9tcujaE)r6fagen 1776 auf

bem ©(f)Ioffe gu ©feffen, ein paar ©funben füblicf) Don

©rfurf, ein, mo feine junge greunbin ^ulie t>. 35edE)tol2!-

^eim — „'ipfgd^e" rebefc er fiß in ®ebicf)fen an — eben gum

35efuc^ bei i£)rer DTtuffer, ^^au »• fetter, roeilfe. §ier

mar ®oeff)e gmar gang ®cnie, aber aud^ gang fo, tt)ie man

es in ®efeHf(f)aff biefer ©amen roünft^en mu^fe, längff

niif)f fo närrifdE), tvit gurocilen bei ber ^ergogin-DTtuffer.

DTtif einem fc^tüarjen 2(ugenpaar,

3aubernben 2Iuges üoH ©ötfecblitfen,

©lefct) mäc£)fig ju föfcn unb ju enfjütfcn,

©0 fcaf er unter uns, E)erclict) unb ^c^r,

(£in ed^fer ®eifter!6nig, baE)er! — — —
©0 t)af r»^ nie In ®ottes 2BeIf

(Sin SCltenfc^enfo^n uns bacgeftettf,

Ser alle ®üfe unb aUe ©eroalt

©er 9Q[tenfif)E)cif fo in fi<^ oereinlgt!

©0 feines @o(b, ganj innerer ®eE)alt,

Q3on fremben ©cEjlacfen fo gang gereinigt!

Saß [a§ mir einen ^anbetet feinl

2Öic ttjurben mit it)m bie Xagc ju ©funbenl

Sie ©tunben rt>ie ougenblicfa üerfc^munben I

Unb ipieber 21ugenblic!e fo reic^,

2(n Innerem QBerfe Xagen gleid^l

2Baß macE)te er nicf)f aus unfern ©eelcn?

2Ber f(i)melä£ n?ie er bie Cuft in ©(f)merj?

2Ber fann fo lieblich ängften unb quälen?

3n filteren Xräumen jerfc^meljen bns ^erj?

IDer aus ben ©eelen innerften Xiefen
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ÜRlt fotcE)' enfjütfcnbem Ungeftüm

®cfüE)[c ermecfen, bie oE)ne i6)n

Uns fclbft bcrbocgen im ©unfein fc^Ifefen?

Unb »Denn roir badeten, mir ^äffcn's gcfunbcn,

Unb was ec fei, nun gonj empfunben,

2Bie tüurb' ec fo fc^neQ uns miebec neu!

enffc^Iüpffe plogliif) bem faffen 35Iitf

Unb iam in anbrer ©eftolf jucücf.

Cie§ neue Dieije fiii) uns entfalten,

Unb jebe bec taufenbfa(f)en ©eftalten

©0 ungejtDungen, fo DoHig fein,

DItan mu§te [\e für bie wa^re galten I

ülai)m unfre bergen in jebec ein,

(Schien immer nichts babon gu feE)cn,

Unb tocnn ec immec gtänjenb unb gco§

Dtings umt)ec 2Bäcme unb 2id^t ecgog,

©idE) nur um feine 2Id^fe ju breE)en.

^ß^t, im 3^""'^'^ ""^ S^E^cuat 1776, ftleg 2Öiß-

lanbö ßiebe gu bem jüngeren 35rubcr in ^IpoH, ober

öielme^c feine 53>ecIiebtE)eif auf ben E)öc£)ften ^untt.

„(Er ift in allen Sefcac^fungen unb Don atten ©eifen

t>a6 gröBfe, befte, ^err[icf)fte 22>efen, bas ®off gefc^affen

^af": fo f(f)rieb er an ben berüf)mfen SIrjf 3''Timer-

mann in ^annoDer. „®oeti)e. ber Äönig ber ©eifter,

ber liebenstoürbigfte, größte unb befte DQItenfc^enfo^n,

ben ic^ jemals gefeE)en i^ahe", f)ei^f es in einem 35rlefe

an ßuife ^arfc^, bie ©ic^fcrin in Berlin. Unb an ©leim:

„Äomm unb fieE)! ©enug, ba^ icf) nicf)fö Seffereß,

©bleres, ^erglic^eres, Cieberes unb ©röteres in ber

9Itenfc^E)eif !enne ats \hn — fo milb unb fiebenfelffam

ber ^olbe Un^olb autf) jumeilen ift, ober fc^eint."

13*
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Dteunfes Kapitel

"^
( f e ^ e ( f

u n b 3ugenbmut
1776

^Xas liebe E)eirge römifif)e 9?eitf), loie f)ält'ß nuc

„/^-/ nocf) gufammcn?" fang ein ©fubenf in bcm ^ouft-

T)tama, iiaß ®oett)e nac^ 23?eimai: mifge6rac£)f f)affe, unb

ein anbcrcc ©fubenf fc^alf biefen (Sänger: „'X)antt ®ott

ta^ cutf) t)as ^cil'gc r6mifdE)e 3?ei(f) nid^fö angef)t!" ^n

ber Xat Raffen ber ^aifer, ber 9teic:^6f)ofcaf gu 2ßicn,

bcr 9?eicf)ßfag gu 9?egens6urg, baß 3'fcicf)ßgcrid)f ju

2öeg[ac im ptaffif(f;cn Geben nic^t Diel 3U befagen.

2öenn ber einzelne ^ut^t fonft ber DItann banatf) mar.

fo E)errfc^te er unabE)ängig unb fonnfc in feinem Canbc

unb barüber t)inauß gemnifige 3lnberungen bemirfcn.

©er Äönig in 'iPreu^en, gricbrirf) ber 3^»^'^^' ^^^^

21uguftß ®rD^o£)eim, bett)ieß eß am beuflicf)ffen: in .^rieg

unb grieben forberfc er bie 2ßelf I)crauß. @r nannte

ficf) mit 2ßaJ)r^eit ben crften ©iencr feineß ©faafcß;

aber er lic^ feinen 3^ß'f^^' ^^^ ^^ f^^^ ""*^ ^°'^

feiner eigenen (£r!ennfniß unb Überzeugung bem ©faafc

bienfe.

Äarl 2(uguft unb fein greunb ©oef^e mürben

frunfen, roenn fie auf bie große greif)eif unb DTtad^f
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bliiffen, Mc einem bcutfd)cn gücftcn gegönnt tuaren.

©ic Canber iöeimar unb (Eifenarf) liefen ficf; fceiticE)

nid)t mit bem 35canben6ucg-'preu^en Dergleichen, ba&

^riebric^ Dorgefunben E)atfe; aber aucf) i^nen !onntc

einmal ein QS5a(f)0fum beftf)ieben fein, unb es !onnfe

boc^ auc^ in biefen fleineren ^ejirfen ein Döttig Dteues

erfteE)en. ©ie 2öe[f Ütf am bitten, DOtifgefc^Ieppfen,

übriggebliebenen; überall fal) man bas Dltenfc^en-

gef(f)lecf)t ber 2öa5rf)eit unb Dtafur enffrembef. '?)^ilifter

laffen fic^ Derblüffen unb nieberfc^lagen burd) folrf)e

QBorfc mie ©itfe, Drbnung, ®efeg. Sugenb unb DCTtoral,

hinter benen tod) roeifer niif)f5 ftecff alß bie Qinfic^f

2lnberer, unb biefe QInberen roaren ober finb off fe^r

befd)rän!te, off aucf) feE)r eigennügige unb uneE)rli(i)e

9Itenfd)en. ©clbft wo bie alten ©ebofe einmal mo^l-

begrünbcf maren, blieben fie es nid^t: Vernunft roirb

Unfinn, 223o^ltaf ^lage. 2öesl)alb foU benn bie

!räftige 3iU9en^ ©efe^le Don flapprigen alten DTtännecn

unb 233eibecn bcmüfig annel)men? Q35eöl)alb foHen bie

£)eute ßebenben naif) ben DTteinungen £)anbeln, bie unfere

längft Dermoberten ^^orfa^ren fic^ einft gebilbcf I)aben?

<^=>

Äarl 2luguft5 Vorgänger Rotten aUefamf (feit gtpei-

fjunberffünfjig ^Q^ten) auf bie ^vaQe nad) it)rer oberften

gürftenpflid^t geantwortet: bie ilreue gegen bie reine,

unDerfälfc^te, allein-feligmad)enbe eDangelif(f)e Ce^re, roie

fic ©o!tor Dltattin Cutter tüieber ans £icf)t gebracht,

unb, barau5 folgcnb: bie (Srl)altung i^rer Untertanen
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in fo[(^ec gereinigten unb tva^ten Dieligion. ©cc neue

^erjog mün[if)fe Don biefen alten ©ac^en nicf)t5 meE)c

gu £)ören; unter ben 2Cenigen, beren diät er f(f)ä^te,

tpar ja auif) ber ange^enbe !atE)o[i[tf)e Sifc^of ©alberg.

93Tan geno^ jegt in beiben großen Äirtf)en narf) fo

Dielen ^Q^^^^" ^^^ habere bie ^riebensgeit bes Ver-

tragene unb Siet)ügen0; bie c^riftÜ(f)e Dieligion rourbe

in ben t)ö£)eren Äreifen gmar immer norf) mit größter

2lcf)tung be£)anbelt, aber nur roie eine 2trt SIttermutter,

ber unfere Q3orfaE)ren Diel @utes Derban!ten. (Sine

f)eimlicf)e ^Deformation tDar in ben legten ^af)tiel)nten

gefcf)ef)en unb gefd)aE) notf); fie griff Diel tiefer ein als

ber Äirc^enftreit gu £utl)erö unb ^alDins 3^'^^"» '"on

Derfegte bie tf)riftlicl)en £el)rfäge fad)t unb geräufc^los

in ben ©laöfd)ranf ber guten ©tube; bort mürben fie

nun be£)utfam aufbemal)rt unb ben Äinbern gegeigt.

2ln bie (Stelle bee meid^enben Äirdjenglaubene trat

ber ©eismuö ober bie 'ip£)ilofopl)ie, bie beibe faft ©ae-

felbe bebeuteten, nämlic^ ein eigenes ©en!en unb (£r-

fa^ren, ein ^ineinrücfen ©otfee in bie ©egenmart, ein

2lblel)nen ber 'iprieftergefcf)ii^ten über munberfame Q3or-

gänge ber Vergangenl)eit, Dbmo£)l es fic^ um bie mid)-

tigften gragen l)anbelte, blieb ber (Streit lau unb linb;

roenn fic^ ganafüer gur 9tecl)ten ober £in!en geigten, roie

g. 35. ber ©oftor 35a^rbt, ber fic^ gern gu einem neuen

£utf)er gemacl)t ^ätte, ober ber ^auptpaftor ®öge gu

Hamburg, ber gegen Ceffmg unb (Soett)e auftrat, fo

roaren fie niif)t nacf) bem ®efd)mac! ber gebilbeten

Älaffen; ben unteren (Sd)id)ten aber blieben il)re (Sif)riften

fremb. Unter ^5ilofopl)en Derftanb man namentlid) aucf)
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SQftönnec rvk ^olfolcc, '^tiettid) ben ©ro^en, b'2I[emberf,

©iberof, bie groar an ®off glaubfen unb eine Decnünftige

Dteligion feineßroegs ft^äbigen mottten, beren ^aupfleEire

aber, furj gcfagf, ba^in ging, „ta^ tvit nicf)f0 ipiffen

fönncn." 3"^" gteicf)en ©rgebnis famen aud) bie ala-

bemifcf)en ße^cer ber '!P5'^oj'opE)ie, 3. S. ber bcreifß nam-

hafte "^rofeffor Äanf in Äönigßberg, ein grünbUcf)er

©feptifer. DlTan Icbfe in einem ^zitaltet ber 2iuf[öfung

unb neuen "Prüfung.

Suropaß roirffamfte ©c^riftftetter roaren 35oIfaire

unb S^ouffeau, 2iuf ben ©pöffer QSoIfaire gmar berief

man ficf) ni(f)t gern; man nannte fic^ erft reif)t nid)t nad)

feinem 3tamen, roie bie 2In^änger £uf£)erß, 3roingliß,

ÄlalDinß einft getan; trogbem mar er ber geiftige 5üt)rer

Don UngöEjIigen. @r bemirfte bie ©laubenß-Ummanblung

namentlich baburcf), ba^ er bie DrtE)obof:ie, ta& 'pfaffen-

unb 3Qltönc^ßtum in immer neuen ®efcf)iif)ten, ©pä^en

unb 2Bi§en Iä(f)erlid^ maif)te, babei aber einen ge-

tüiffen (f)riftnc^en ©tauben — an ©Ott unb -Xugenb —
ftefß mit 2(dE)tung beE)anbeIte. ^a, er !onnte bei

feinem S^J^f^örungßmerfe Derfi(f)ern, ta^ iE)m i)a6 ec^te

ß^riftentum heilig fei; auf bie ^vage, was er benn

eigentlitf) glaube, ermibert einer feiner gelben: „^d)

glaube mit ^efuß (5E)riftuß, ta^ man ©oft unb feinen

9lä(f)ften lieben, Seleibigungen Dergei^en unb fein Un-

recht roicbcr gut mad)en foU. Q5ereE)rf ©Ott, feib geredet

unb rt)oE)(tätig — ©aß ift ber gange Dltenfc^ unb X)as

finb bie ©runbfäge S^rifti." (©efcE)ic:^tc ^cnniß.)

9?ouffeau, eine germanifc^e Dtatur, ftanb als Dltenfc^

unb ©en!er im größten ©egenfag gu Q3oItaire, bem
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ed;teften ^^^onjofen; in lE^m mar Diel met)c eingebotene

grömmigfeif, aber feine £ef)re lief auf biefelbe ©ering-

f(f)ägung ber Äirc^e unb bec alten ©laubensfäge E)inauö.

Q35aö bisher für ^aupffaifje in bec D^eligion geholfen

tvat, galt nun für unmidE)fig, blo^ bilblid), Dergänglic^;

ber einjelne ^comme burffe fic^ jegf feine QSorftettungen

über bie fiefften @eE)eimniffe nad^ feiner eigenen 35e-

fcf)affent)eif bitben.

2Bie gefagt ^ielfen bie meiften ©enfer an ben

großen ^i^^ßn ®ott, 2;ugenb unb UnfterbUi^feit feft,

feilö tt>ei[ fie fid) Dor bem innerlichen Q3erarmen,

Dor bem ©c^riff ins Cecre fürc^fefen, feilß toeil fie

glaubten, ba^ bie QSölfer ot)ne jebe ^ieligion gu furd)t-

baren Jporben merben muffen. 2Inbere taten gmar

nocf) bie paar ©d^ritte 3um üölligen Unglauben, g. 35.

ber beutfc£)'fran3Öfifif)e QSerfaffer bes .Systeme de la

Natura,' 35aron ^olbai^; aud) fie blieben unbeE)eUigt,

meil fie nid)t bie DItenge aufrüE)rten. ©ie 3^'^ ^^^

Dteligionsfämpfe roar Dorbei; man fpielte unb tüigelte

jegt an ©[aubensfägen, für bie bie ©ro^Döter fid) bie

©lsabel gcfpalten Ratten. Unb mer nid^t fpotten unb

fpielen mochte, e^rte „bie f)eiligen ©e^eimniffe unferer

Dfeligion" unb fdE)[id) fid) im 35ogen um fie [)erum.

©ies legtere Q3erfaf)ren roar bas üblid^fte in 2Scimar.

Q3or allem aber roarb ^ier bie 3ieIigion atß eigenftc

2lngelegenf)eif bes Singeinen nnerfannt, in großem

©egenfag gu früheren 3ßi^en unb aud) gur nod) gültigen

©taatöDerfaffung.

1
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3m gürftenfuni Ißeimnc mnr t'as ^öd)fte geiftlic^e

2(mf fcif Dier ^a^^^ß"' fß'^ Safere Xote, unbefegf; bie

anbern ^cebigec ber ©fabf: ©eiblec, ®oftfif)a[g,(Srf)rüfer,

unb (Scfjulj, feilten fiif) einftroeilen in bie 2(rbeif unb (£in-

na^men, unb man nannte fd)Ue^Ucf) an bie ge^n ®eift-

lii^e im £anbe als Sertierber um bie ©teile bes

©eneralfuperinfenbenten. ©ic alle [tanben bem neuen

^ecrn, bec bem 2ßartegu[tanbe jegt ein @nbe madE)en

mu^te, nid^f an; eines Sageö fragte er

®oetf)e, ob er nic^t einen füd^tigcn

DItann tüiffe, ber roeber als ortE)o-

bofer, no(f) als aufflärerifd^er '^faff

läftig fallen mürbe. (Er fragte biefen

greunb fd^on beßt)alb, meil ©oet^e

auc^ in ber -2;£)ßotogie bilettierf unb

fogar ein eigenes ©c^riftc^en über

bas reifte 53erE)aIten ber '^Pfarrer in

©taubensfac^en herausgegeben blatte.

©oetf)e nannte §erber, ben ^ofprebiger in 35üc£eburg, auf

ben früE)er f[f)on 2Bielanb ^ingemiefen. ^erber tvav aud)

einDriginalgenie, eine^artei fürfic^, in feinen Sinterungen

fo mannigfaltig, oft aud^ fo bunfel ober, mie ©inigc es

nannten: fabbaUftifc^ unb atc^imiftifcE), ha^ man über

feine ma^rc DIteinung fc^mer ins Älare fam; er mar

©idE)ter, ^ritifer, SE)eoIog, "p^ilofopE) unb ^iftorifer

unb roob unb mirrte biefe Äcnntniffe unb gäE)igfeiten

burc^einanber. ©i(f)erliif) fagtc unb fdE)rieb er rec^f

Diel 2Inregenbes; er reijte fogufagen bie tt)iffenfcE)aftlicf)e

^f)antafic; in anberen gäüen gerftörte er burdE) f(f)arfen

©pott bie bisEjerlgcn 2lnficf)ten ©effen, ber ficf) i^m
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anößcfcaufe, unb jmang baburd) ju neuem ©cbanfen-

bau. ©eine 'iPceblgfen jeboif) mürben als einfacf) unb

Hat, and) als rein ecbauIicE) gerühmt, ^e^t bemocb er

flc^ um ein ßeE)ramf an ber Uniberfifäf ©öffingen; aber

bie borfigen ^rofefforen wollten Don bicfer ÄoHegen-

fctjaft nicf)f0 roiffen; ^erberß 2S5iffen tvav aH^u gerftreut,

unb fein ©enfen ein unDorfid^fig ^lnfat)renbe0 ©pielen

mit fü^nen QSermufungen.

2Im 12. ©egember fragte iE)n ®oefE)e, ob er für

2öeimar frei fei. „233ielanb ift eine broDc ©eete", fügte

er ^ingu, „unb bie §ürften!inber ebel, lieb unb 5olt>-"

Äarl 2luguft tt)ünfcE)te auif) ßabaterß diät bei biefer 2S5at)l

gu £)ören, unb ber fromme DItann in 3üric5 ftimmtc feinem

§reunbe ®oetE)c bei. 2(ud) bie beiben ^ergoginnen

münfcE)ten fitf) ben infereffanten DItann nac^ 2Öeimar, ta

fie bie ^ir(f)c regelmäßig befu(f)ten; Cuife fannte iE)n unb

namentUtf) feine junge grau Don 2)armftabt f)er, benn

Caroline iperber mar im §aufe beß bortigen ®e£)eimen

^iatß ^effe,i^re0 @(f)tt)ager5,aufgeroacf)fen; ber ^erjogin-

3Q[tutter aber fonnte man 35ilber Don ^erberß fd)dnem

unb f)ödE)ft geiftreid^em Äopfe geigen. 21uc^ ©alberg

rebetc im ^orgefü^l gciftiger 25ertt)anbtfc£)aft für ^erbers

Berufung, „©er ©fattf)alter Don (Erfurt", fo bericf)tete

®oefE)e feinem §reunbe am 2. Januar 1776, „f)at bas

35efte Don Sir gefugt unb beftötigt bem Jungen dürften

©einen ®eiff unb ^raft. ^»"^ ^^^^ f""^ ©eine po[itif(f)e

ÄIugf)eit in geiftlic^en ©ingen gut gefugt, benn ber

^crgog mill abfolut feine ^faffen-ITrafafferien über

Drtf)obofie unb ben Seufel, unb ba E)aben bie 33aE)rbte

®uer ®efd)Ie(f)t ftinfenb gemaif)t . .
." Unb balb nadE)-
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()cr, aiß ®oßtE)c im 2(uffragc bes ^ccgogs blc mlber-

ffrebcnben Dltitglißber beß Äonfiftoriume überjeugf \)atte,

ta^ fiß f"^ ^^"^ 2öillcn bcß ^errn fügen muffen, ^ic^

cß: «Srubcc fei ru^igl ^d) brauch' ble 3ß"9niffe

nic^t! ^abe mit trcfflid^en ^cgpeitfc^cn bic Äerls 3U-

fammcngetricben, unb eß fann nic^f lang mc^c ftocfen.

fo ^aft ©u ben O^uf."

(Sß gab ieboif) noc^ Diel ^ecbru^ in bicfer ©ac^c;

nai^ bem Äonfiftorium mad^fc ber ©fabtrat, ber einen

Seil beß ^ecbecn gugebac^fen 2lmteß, bic Dberpfacrer-

©telle, gu Dergeben E)atte, ©d^roierigfeiten, unb f(f)lie$-

lid) forberten bie übergangenen ^aftoren ber ©tobt

ben Vorrang Dor bem neuen DItann, alfo bie '^aftoren

t)or bem ©eneralfuperinfenbenten!

2111 biefer ärger fteigerte noc^ beß ^ergogß 2lb-

neigung gegen bie ^o(f)n)ürbigcn unb i^re -Sempcl.

@oefl)c ging md)t in bie Äürc^e, unb autf) fein fürftlic^cr

greunblöftc fid^ jegt Don ber®emoE)nt)cit bcß fonntäglit^cn

©ottcßbicnftcß ab. ©eif bem ©dE)lo^branbc bcnugte

bie ^ofgcmeinbe bie ®arnifonfircl)c in ber ^afobß-

Q3orftabt mit; fo mar ber ^crgog Don ber Äir(f)c, bie

feine QSorfa^ren immer neben i^ren 355oE)ngemäc^ern

mußten, auc^ räumlicl) getrennt.

«S

©c(f)ß ober fieben 2öocf)en nad) ®oefE)Cß 2ln!unft

traf ein anberer l)oif)begabter DItann auf Äarl 2(uguftß

(Sinlabung unb DJuf in 233>eimar ein: ©iegmunb D ©eifen-
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borff.^) (Sc tvat 1744 geboren, alfo mit feinen 31 3af)ccn

fi^on glemncf) alt für einen ^of, wo bic CQIuffer bee

dürften nur 36 gäEjlfc. (Sein ^afer tpar bat)reufE)if(i)ec

3[Riniftßr gemefcn, er felbft am ^ofe ju Erlangen, bem

bic befannfe ©c^mefter griebrirf)0 bes ©ro^en Dorftanb,

aufgemai^fen. Stacf) einigen juriffifif)en ©tubien £)aftc

er ficf) in öfterreicf)if(f)e Äriegßbienfte begeben unb biß

legten ^af)te bes ©icbenjäE)rigen Krieges als Ceufnanf

miterlebt. 2tlö bort nad^ bem Kriege roenig 2lusfiif)t

auf 21ufrüc!en roar, traf er in farbinifcf)e ©ienftc über,

tt)o er es bis gum Dberftleutnant brai^te, aber auii) bcn

2(nfa§ gu einem Cungenleiben ermarb. (Sr fif)einf in

feinen groölf ©olbatenja^ren Diel gereift ju fein: in

Italien, (Spanien unb "^Portugal; jebenfalls ern?arb er

fic^ bic Äennfniö Don fe(f)S lebenben ©pracf)en. ©eine

größte ßiebe gel)örtc Don ^^genb auf ber DICufif; er

fpiclte felber ®eige, SeHo unb ÄlaDier unb benugtc

le'Ü& (Gelegenheit, gute DIteifter gu t)ören. ©as Dltilitär-

leben befriebigtc iE)n nid)t DöClig; fc^on 1771 lie^ er fic^

burdE) einen feiner Srüber an bem rocgen feines regen

geiftigen Treibens berebeten roeimarifd^cn ^ofe als einen

fünffigen Scilne^mer empfehlen, ^m ©ommer 1775

ftcHfe er fid^ in feiner fränfifc^en ^eimat bem mei-

marifd^en ©rbpringen Dor; er gepel fo gut, ta^ Äarl

2luguft i^m bic fcf)önften QSorfc^lagc ober Hoffnungen

') tl6er ©ecfenborff unb namentlich über feine mufi-

talifc^en ßeiftungen ^anbelt auefüEjclic^ QSalentln Änab im

60. 3aE)reßberlii)t bes Jpiftor. OSerelns für OTlftelfranfen,

2In6baif) 1914. 3c^ bcnuge au^erbem ben feltenen 'PclDatbrucE

(XJiejmann für Wartung) ,2Befmarfc^e ©tiefe Don (5. d. ©.'.
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ma(f)fe. ®r foUfe in QBßimac ben Xitel eines ©e^eimcn

Cegafionerafö f)aben, guerft Äammer£)err, bann Dbec-

f)ofmelfter merben, ein t^o^es ©e^alf befommen ufro.;

©etfenborff backte ficf) atß feine 2(ufgabe bie QSoc-

bcreitung unb Ceifung ber ^2\te unb Unfer{)atfungen,

bie ©ircffion ber fünfte.

^e^t aber, als er anfam, ftanb ©oef^e neben bem

jungen J^ücften. ©ecfenborff fcf)ägte biefen ©ic^fer; er

f)affc fogar beffen ,2S5crfE)er' unb .®ö^' in feinen

Urlaubsreifen ins ^r:an^ö^\\d)e überfegf, ober ^iß^^i^'

mann an ben gehörigen ^lag! ©er fränfifd)e 6bß[-

mann, ber in ein f(^önes, DorneEjmes §of[eben E)affe

eintreten moHcn, fanb in 2Beimar ein milbes, lautes

©urc^einanber Dor.

©erabe meil er eine ^ünftlernatur roar, empfanb

©edenborff an biefem fogenannten 92tufenE)ofe fogleitf)

bie ©i6E)armonie. ©ro^e ©etbausgabcn, üiele Q5er-

onftalfungen, aber feine Drbnung unb

9?u^e im ©angen! ©r mürbe einmal

nac5 ©otE)a gef(f)icft: ja, ©as roar

ein fe[)r gut fomponierter §of, Qlttes

im beften Son, unb ber Jpergog ©rnff

Dor allen 2(nbern ber feinftc, ebelftc,

gebilbetfte §err. ^n 2öeiniar ftimmte

bie QSerfcfimenbung unb bas^lubeln um
ben gürften i)ztum gar fcfjtei^t gu ber

2Irmuf in (Statt unb ßanb. 22>elc^c
^" "*"°g Ernst

elenben 2BoE)nungen mürben £)ier aucE) bem 3a^tungs-

fä^lgen angeboten! ©ie minfligen ©äffen maren feiten

in einem 3"ftanbe, bog man fie mit (5(i)uE)cn unb
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©trumpfen ju pafflcren magfc: „eine 5luffd^c mu6 man

I)ier burd^auß ^abcn, um bamif burd^ t)ie ©fragen gu

fc^mlmmen." ©er QBinfer brad^fe ungctt)öE)nItcf)e Äalfc;

man faf) fe^c bcufUcf), ba^ biele ®inmof)ner bas Otöfigftc,

2Säcmc unb Sta^rung, ßnf6eE)rfcn. ©ie gro^c Unorb-

nung bei §ofe unb im ©faafsmefen füE)Ifc ©ccfcnborff

oud^ am eigenen £cibc, unb bic Urfac^e lag gufagc: bcc

junge ^ergog foUfe E)erum, ftaff gu regieren. „DItan

f)af mef)r als je^nmal ben "^Jlan geänberf, ftagte

©cdEenborff feinem ©ruber; „idE) bin balb ber erfte, balb

bcr jroeife, balb ber briffc ÄammerE)err; Dtic^fs mirb

cnffd^ieben; man fönnfe bälber bie ©faafen beg DTtoguIs

einric^fen!" Xitel- unb ©elbberfprec^ungcn, bie ber

^ergog iE)m gemaif)f ^affe, fonnten ni(f)f ge[)al£en

mcrben; ber Äammcrpräfibenf ober fonft ein ®et)eimrot

roieß nad^, ta^ es unmögliif) fei. Unb äf)n[idE) erging

cß 2Inberen. „Unferc 2tngetegenE)eifen mcrben fcf)(immer

unb fd^Ummer", fi^rieb ©edfenborff (£nbe gebruar, alfo

ein ^atbeß 3a^r nadE) Äarl 2luguftß DJegierungßonfrift;

„!cine Hoffnung auf 35efferung; bie ©egenftönbe bcr

öffcnflit^cn 35ef(f)roerben bcrmcl^ren ficf) fäglitf)."

©ie ftfilimmfte ©ißE)armonie mar bic beftönbige

3Iteinungßt)erfd^iebenf)eit unter ben roid^tigften '5)erfonen,

bie boc^ täglicf) miteinanber leben mußten, ©ie ©inen

lärmten Dor Vergnügen, unb bie 21nbcrn ärgerten unb

grämten fic^.

„T>ae ©anje feilt fi«^ ieö^ in i^" Sorben, üon bencn

jene bcß ^erjogg bie geräufd^eoUe, bie anbete bie ruhige Ift.

3n bec ecften rennt jagt, f(f)reif, [)eöfpeitf(f)f unb galoppiert

man; feltfamerroeife t)ält man fit^ babei für geiftreitf), tuell
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nämUd^ fc^önc ©ciftcr boju gel^Dcen. ©ie jtoclfc langtrellf

flif) meiftcns; fie fieEjf l£)ce 'Pläne burtf)freujf üon bec anbeten

©cuppe, unb bie QSergnügen, bie man fud^f, entf[tef)en ge-

tDÖH)nIid^ in bem 2Iugenblicfe, too [le beginnen foHen. Unfec

gcauenjimmec ift miffclmägig; nur jroci grauen bacf man

t)ü6fif) nennen . , . DItan fanjf Diel; man ecmübef nic£)f,

S'omöbie ju fpielen; abet idE) toei^ nic£)f, toelc^eß ^inbetnis

flcf) bec gcöE)lic^felf enfgegenfteat 5)ie ^nfcigen, bie Un-

gett)i§£)eit tcegen bec 3"funft' fc'ie gef)eimen (SiferfüdE)feIeien

unb Äabalen geben 2IIIen etwas ©ejroungenes inmiffcn bec

23etgnügungen unb nehmen ben geften ©äff unb ßeben. (3o

rebef n>of)t Sine bem 2{nbecn ooc, man amüfiere fii^; inbeffen

Ift unfec 3^^" üictteic^t noc^ nitf)t (Sinec, bec fidE) nidE)f jum

©fecben langtoeilf .... ©ecenlffimus übetlä%t fitf) fort»

tt)äE)cenb ben gecäufcE)t»o[Iften 3erftceuungen unb fommt nic^f

Ejecauß aus bem Äceife bec 'Perfoncn, bie feine 2Iugcn be-

gaubect E)aben. 2I[Ie Xage trecben bucd^ neue, ungeroö^nlic^e

QSergnügungen ausgegeic^nef, o^ne ba^ man fcagf, was bacübec

gerebef toicb. Senn nac^ bem leibec ju gefceulirf) befolgten

(5t)fteme feinet Diafgabec gibt es feine Äonoenienj in ber

2DeIf unb foU es feine geben. Sie geUenben Diegeln ftammen

nad^ lE)cec £eE)ce nur aus menfdE)liif)en ©eitlen, unb bec ecftc

DItann im ©faafe ift in bec Cage, pe abjufctjaffen. ©s roecben

ja bie tounbectid^ften Singe bucct) bie ©etuoEjn^eit geE)ei(igf:

um neue ©iffen einäufüE)cen, mu^ man nur bie ecften 2Ingclffe

bec ÄdfiE unbeadE)fef laffen unb ben öffentlidE)en ^ocuctellen

mu§ man feften 2BilIen unb '35efef)l enfgegenfegen. 9lac§

biefem fc^önen (Softem roirb geE)anbe[t; Su toicft jugeben.

ba^ es tüeif fü£)ren fann. ^offen wk, ba^ bie ^eit unb

oiettelc^f bie Dtot un« eines Sages betete Qius^di)ten geben I"

siK

©ic (Sifccfucf)t auf ©ocf^e fprac^ aus folc^cn 35e-

fc^roerbcn; aber es mu^fc freiHtf) für ^iclc eine über-
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rafif)ung fein, bo^ gerabc ber ^üt\t als ein geinb bes

iperEommenß auffraf. ©ic §of[eufe maren es fif)on ge-

it>öE)nf, Don ©fcibenfen, bie ber DQItenge f(f)meii:^eln, als

©d^marogec ober gar als eine 2Irf ^erbrec^er bargcftettf

gu merben; mie aber foUfcn fic .ipumor behalten, loenn ber

^crjog felber bie für i^n cingeriif)fcte Umgebung Der-

niicb unb faft gu Derad)fen [if)ien? 22>enn bes ^ergogs

^reunbe tiö^nifd^ auf bie Höflinge blicEfen? 2(nfangs

t)affe es fo ausgefeEjen, als ob Äarl 2{uguft eine gar

prächtige §ofl)alfung rüünf(f)e; ta er unb fein grcunb

©oef^e fitf) aber in ber Ciebe gur Statur begegneten

unb fit^ aud) gerabe Don ^ofleufcn fritifierf muf3ten,

önberte ber ^ergog feine ^tänc in biefer §infid)f burcf)-

aus, unb bon fed^s tätigen ^ammer£)erren mar nun !eine

D?ebe niel;r.

„X)ec £)err[d^enbG QBibeciriUe gegen jebe 2Irt üon §of
f)af ben §crcfii)er unb feinen Dtnif)folgec ju bec Grfcnnfniß

gefü[)rt, ba^ bie 3nbat»ec bec ^ofämfer unnüf^e DItöbel finb,

bie man beffec ^ernustüicft, ftaft fie nod) ju t)crme[)ten; ein

biifec @afttt)irt ftinn cbenfo gut eine Xafel bebiencn laffen

h)ie ein Oiitfec bes golfenorbens ober (was nodE) fd)nmmec

ift) ein Jpofmarfdjnll. Siefe ßeute [inb ja eroige ©d)rt)iecig-

feitsmac^ec, bie fic£) immer übcc bie 3eremonicn beraten,

beren 3od) man boc^ abfi:^ütfeln will; fie finb einem läftigen

©epcänge ergeben, bas bec 5ceit)eit bes Dltannes ipibecftcebt.

ISüB ^uni Xciifel foll man mit biefen Xaugenit^tfcn marf)en

pls fic auscoften unb mit i£)nen gugleirf) bas @ebäc()tnis ibccs

{)a6tt)ücbigen Safeins DerfdE)acren? (So ungcfä£)c ift bec "^lan.

bem tuic nacf)get)en, unb Su t>erftet)ft alfo, bafs mein bischen

^of-DItanieren unb ^ofmanns-Jibeen beute Äontrebanbe finb;

ifi) täte beffec, fie gegen eine ^egpeitfd^c, ^ol)e ©tiefet, einen

großen Q>äbc[ unb einen ^ut mit Diei^ecfebcin auf pülnifcf)e
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2Icf einäufauf(f)en. greiliit toürbe iif) unter fo[if)ec ^i^tat

Ilnfifif) auöfeE)en, roas ficf) nur geben fönnfe, tuenn id) noc^

bie nat)e Uniüerruät befuif)te . .
."

©onj eSenfo tüle ©eifenborff faC) bie ©ingc ©raf

^utbus, bcr bod^ aud^ einer Don ben neuen SQftännern

unb fein ©pielDerbetbec mar. ^iel tiefer Dertegf mar

©raf ©örg. @r rnarb gum ^ofmarfcEiatt ber jungen

i^perjogin ernannt, ©as mar iE)m aber nur ein V^a^

be5 2I6n)ar(enö, ob ber D^aufif) balb aufE)öre. ^n ©e-

banfen paiffe er fif)on feine 5toffer unb fuif)fe eine

mürbigere ©fätfe.

Unter ben bon ^inb^eit auf bertrauten ^ofteufen

fd)ägte Äarl 2(uguft bon je^er ben nunmeE)rigen Dber»

ftallmeifter d. ©tein. ^lud) ©iefer mar !ein 'P^'^if^^'^

im geroöE)nliif)en (Sinne; er beif)erte mit unb fpielte mit;

er gab, menn's Dertangt mürbe, QSorftettungen alß

Äunftreiter unb als Äunfttänser; er ^aÜ2 fid^ für

feine 'Perfon jegt nic^t gu besagen, aber aud) er üer-

t)ef)lte fein Dlti^üergnügen nidE)t. 2Xls i^n eine 9?eifc

über ^ranffurt füE)rte, bereitete ©oet^e feine ©Itern

bor: ©tein fei ein brat)er DItann, aber mit bem ^ergog

nii^f gang gufrieben, „mie faft att ber §of, meit er

i^nen nic^t nadE) ber pfeife tangt, unb mir mlrb ^eim»

lic^ unb öffent[icf) bie ©d^ulb gegeben." Unb fogar

©teinö ©attin, ber ©oet^e bod^ fef)r auffällig ben §of

mad^te unb bie auc^ i[)ren jungen QSereE^rer mof)[ teiben

mod^te, litt unter ber attgemeinen {^rieb» unb (^reub-

lofigfeit, „©oetJ)e mirb ^ier geUebt unb geE)a^t/' fdE)rieb

35obe, ©er melmatlftfje SfHufen^of. 14
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fie am 6. Dltärg an S'^in^ßt^n^Qn"' "lif bem aui^ fic

bcfceunbef mar. „(Sie fönnen fii^ benfen, ba^ es E)ler

t
genug ©icfföpfe gibt bie iE)n niif)f

Decftefjn." (Eben f)afte fie biefe 3ßitcn

gefc^rieben, fo traf ©oef^e bei iE)r

ein unb bca(f)fe einen S^^^^l, ben er

i^cem SJciefe beilegen rooUte. 3imr"ßc-

mann ^atte ©oet^en einen 255in! ge-

geben, ta^ man auswärts ni(f)f gerabe

beifällig über feine ©teUung in 2ßei-

mar rebe, unb £)affe Dor einem Übeln

21usgange geroarnf. ©arauf ermiberfe

nun ©oef^e: „^c^ bin feft entfcf)loffen,
*" r3U V. otClD

Dtid^fs gu ^ören, was man mir fagf,

nod^ was man mir raten fann. 2öic'0 ausgebt baran

ift aud) nid)ts gelegen: ber "^öbel fiel)f auf ben Qluß»

gang, fagf ein ©ried)e, unb bie ©lücflitfjen fcf)einen

roeife ben Dltenfc^en."

§rau ö. ©tein las biefe frogige 2lnfrt)orf, unb e^c

fie noc^ etwas fagen fonnfc, fcf)alf i^r ©aft ^effig auf

3immermann unb feine leE)rE)affe 3ubringlicf)feif. @r

toar mie foU barüber. 9tun griff aud^ fie iE)n an;

er Derfeibigte ficf), roarb iE)r aber nic^t Derftänbtid^er.

„(£s ift nic^t möglief)," fagte fie ficf), als fie am

nä(f)ften iTage mieber baran bacf)te; „mit feinem Se-

tragen fömmt er ni(f)f burc^ bie QSelt. 2Benn unfer

fanfter ©iftenle^rer gcfreugigt rourbe, fo roirb biefer

bittere gerl)aift! Q55arum and) fein bcftänbiges ^as-

quittieren? 5)ie DItenfd)en ^aben frellii^ i^re 5el)ler

unb Xorf)eiten, aber fie finb boif) alle ©ef(f)öpfe bes



Goethe.

Nach dem Ölbild von G. M. Kraus.

Besitzer : Dr. ^X^ Vulpius in W'eimar.





Sorgen bec ^mu t>. ©fein 211

großen ißcfcns! ©off butbef fic bod)! llnb bann fein

unanftänbiges 35cfcagen, fein gturfjen, feine pöbelf)affen,

nieberen 2lu5bcüife. ®s mag nuc ein Slujsereö fein, auf

fein niocaUf(f)e6 §anbe[n micb cö feinen @inf[u| £)abcn,

aber er uerbicbf 2(nbecß bamif!"

©er ^ergog Oe^ fiif) bei it)t: melben; ba5 ©efpröcf)

tarn balb auf '^oUfeffe unb feine (Siffen. Äarl 2Iuguff

be^aupfefe frifc^meg: ba^ alle £eufe mif 2Inftanb, mit

Dltanieren, feine e^cUi^cn 9Itenfc£)en feien! (£c DerEje^tfe

niif3f, iia^ er Dtiemanb mc^r teiben fönne, ber n\d)t

noc^ efmas Ungefc^Uffenes, noc^ Dtafurgerucf) an fid)

i)abe. ©ic §rau Dberftaümeifterin miberfpracf) fo guf

fie fonnfe: tpof)! fänbe man e^rfic^es ©emüf unb rau[;eö

2Sefen off sufammen; aber es fönne boc^ roof^L ein

gefiffefer Dltenfd^ ebenfott)of)t rebtidf) fein mie ein un«

ge£)obeIfcr.

Siefe ©efpräc^e maren am 6. unb 7. SQltär3. 2tm

10. DItai fc^rieb grau t>. ©fein mieber nai^ ^annoDer,

biesmal an 3'"^'^ßJ^"^Qnnö g^^^unbin grau ü. ©öring.

„®oef^c t»erui-faif)f ^iec einen großen Umfturg; toenn ec

auif) mieber Drbnung macfien fann, um fo 6effec für fein

©eniel (Bid)etl'ni) ift feine iüteinung guf, aber ju gro^e

2jugenb unb gu geringe @cfüE)rung — boi^ toarfen tvk bae

@nbe abl 2III unfec ®lüif ift üon uns geroid^en,

unfer §of ift niif)f me^r, was er tvav. (Sin §err, ber mif

fidE) felber unb mit aller 2Be(f unjafcieben ift, bec fäglicE) fein

Ceben unb fein 6i&if)en ©efunb^eit aufs (Spiel fegt, um biefe

legfere gu ftärfen; fein S^ruber nocE) l)alflofer; eine befümmerfe

Oltuffer, eine un^ufriebene ©affin: alle jufammen gute £eufe.

aber Dtic^fs, rvas in biefcr unglücf liif)en gamilie
3ufammen ff im m f."

14*
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^ier rvat bie fd)limmfte Q55unbe bIo|ge[ßgf; bie

junge ^ergogin im neuen ©fanbe unb in bec neuen

^eimaf ungufrleben, if)c ©äffe mif fic^ unb aller 2öelt

im inneren ^rieg, unb, [)äffe [ie ^'ngufügen fönnen:

fein ©ünftling ®oeft)c gleichfalls o^ne 9?aft unb diui).

«K

^ergogin Cuife E)ie§ bei lobenben (^reunben: „ein

©ngel." Ceiber beutefe bies (£l)rentt)orf aurf) einen

DTtangel an; fie pa^fe nic^f re(f)f in irbifc^e 53erbälf-

niffe, fie roar nid;t QKeib, md)t gleiftf) unb 35luf genug.

3^r ©äffe aber jeigfe fic^ jcgf beutlidE) alß ein leb»

f)affer SrbenfoE)n, unb fo mu^fe bie ©f)e für 35eibe

eine (£nffäufcf)ung fein.

Cuifen ^affe bas ©c^icffal nie Derroö^nf; auc^ roar

fie für il)re ^erfon fdjlic^f, anfprutfjslos, DicHeidE)f fogar

überbeftf)eiben, benn ein roenig mu^ fii^ ber DItenfcf)

auf feinen perfönlic^en 3S5erf einbilbcn, fonft gel)f il)m

ber DItuf 3um Ceben aus. 2Iber fie l)afte an roo^l-

geleifefen — menn auif) armen — §öfen iE)re 2(nfid)fen

unb ©ett)ot)nE)eifen angenommen; i)as (Sittliche unb

tas ©d^idflic^e roaren borf bie E)errfc^enben 35egriffc

für iE)r eigenes ^nn^^^^ gemorben; unb fo roenig fie

als DTtenfif) gu bebeufen glaubte, füE)lfe fie fid^ boif)

atß ©lieb einer ausgebreiteten fürftlirf)en gamilic. 3ft

es eine allgemeine DJegel, ba^ ber DItann nad) Jrci^eit,

bas 2öeib aber nai^ ber fd^ügenbcn ©iftc ftiebt, fo

maren Äarl 2luguft unb Cuife gerabeju Q3erEörperungen

biefes ©egenfages. T)ie junge §er3ogin empfanb es alfo
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biffec, bn§ gecnbe ein 5ürft unb i^c eigener ®atfe als

ein QSccäd^fec unb '^et^tötct beß guten ^erfomniens

oufftaf. ©n cc [tär!er roar als fie, [o iracb fie noif)

ernffer, frf)meigfamer, f(f)mecniüfiger; bucd^ biefc 216-

menbung aber roarb fie niijf anlocfenber für ben ©offen

unb nid)f angeneE)mer für bie ©cfeUfd^aff.

S)ie (Sorge, ba^ i[)r ©äffe burc^ fein ftürmenbes

JSreiben @efunb[)eif unb £e6cn üerlierc, tarn 3uni übrigen

^ingu. 21m 20. Dltärg mottfcn Äart 2(uguft unb ©oefE)c

nad^ fieipäig unb ©effau reifen; als ber Sag f)eranEam,

roaren S^eibe franf. ©oef^e erE)oIfe ficf) balb mieber,

aber ber ^ergog Uff einige 2öoii)en an ^J^eumafismus,

©d^roinbel- unb j^ieberanfötten; fie na£)men iE)n fef)r

mif, unb er mufife frog aller Ungcbulb i)a5 3'"^"i^'^

f)üfen. 2(uif) über biefe Äranff)eif roarb nad) au^er^alb

beridE)fef: ©ie Dtafur roarne ben jungen ^ücf^c" noif)

einmal, e!^c fie bas 255orf ber OSernid^fung fprec^e.

«=>

2Ils ®oef[)e nad^ 2S5eimar !am, roar er ber ©icf)fer

unb ber ©oft, alfo ein ©egenftanb unb eine Quelle

ber Unfer£)alfung. dtcd) einigen Q35oc!^en fa^ man in

it)m ben näif)ften J^reunb bes ^ergog©. ©aö ftimmfe

fd^on QSiele gur ^rifif. Unb balb [)ie^ es, er roerbe

bleiben unb ein f)oI)eö 2(mf be![eiben. 9tun roar er

2lIIen ein Slrgernis — mif 2luönal^me Don ein paar

ßeufcn, bie if)n, roie 2öielanb, cE)rlid^ liebfen, ober bie

bei biefer neuen ®inrid)fung i^ren Q3orfeiI gu ftnben

glaubfen, roie bie Ferren d. Äalb, QSafer unb ©o[)n.
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2([s ®oefE)e6 2InftcEung üom ^erjog mirflicf) ins

2öer! gcleifef muibc, traf bcc erfte ®e^eime dtat, bet

^tzi^ett t>. griffd), in 3:äfig!cif. @r E)affc fid^ lange

im §infergrunbe gcf)nlfen unb abgetvattet, ob bct neue

^crt ü6et[)aupf nod) feine Sienftc bege[)re; bor fucgem

[)affe er felbcr fdjon im ®rafen ®örg feinen 9tacI)fo[gec

gefef^en. 9tun fottfe plöglic^ ein junger, übermütiger

©i(f)fer fein DQTitnrbeifer merben! ©elbfiDerftönblicl

Icf)nfe gciffd) biefcn felffamen Kollegen ab. Ss tarn

iü 23er^anb[ungen unb kämpfen; bie ©egner einigten

fic^ fif)lie&tic5 in ber dRitts i^rer 2Bünfd)c. griffe^

blieb im 2{mfe; ber jüngere ^aib — benn um i^n

fämpffe man gIeirf)faC[0 — marb Dtatfjfotger feines

QSafcrs in ber Q3ertt)a[fung ber ^inangen; ©ocf^e be-

Bam ben briffen Vla% im ©e^eimen diäte, ©as be«

beutete einen E)of)en Diang unb eine ®elegen[)eit gu

künftigem DItitregieren, aber nod; fein mirüid^es 2(mt;

benn feine 2(bteilung unterftanb ibm 3unäd)ft; es marb

feiner unb ber allgemeinen (Sntmicflung überlaffcn, ob

ber ^oet aus ^i^onffuct ein mirflic^cr ©taatsbiener im

^erjogtum 2öeimar luerben Eönne unb es auf bie

CDauer fein motte.

^itätfeltjaft blieb es, ba^ bicfer fd)on fo namhafte

junge ©id)ter, ber überbies ber (5ol)n eines tüo^l-

E)abenben Q3aters mar, fid) in einen fold;en 5lampf unb

eine fo mi^lid)e Cage begab. @r f)atte es bod; nid)t

nötig, nad^ 2Imtern, gu benen er nid^t Dorgebilbet mar,

gu jagen unb 2(nberen, bie lange barum gebient Ratten,

il)re Hoffnungen gu gerffören; aud^ mar es feine (St)re,

mie anbere ©lüdsrittcr ber gaoorit eines gücftcn ju
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t)ei^en; bcnn unfer folrf^cn ©ünftlingen Ratten fc^on

bißlc Cönber f(f)tt>er geliffen, unb in biefcni ^aüc geicE)-

liefe i[)n t>od) aud) nur ein unreifer Jüngling bor

2lnbern auß.

2(ber ®oefF)c motzte nic^f gum 55afer unb aud)

md)t in bie Q3aferffabf ^eini!c[)ren, mod^fe nicf)f feinen

bi0E)erigen 35eruf nis 2(bDofaf mieber aufnef)men. 2(ud)

roagfc er es nic^f, mieber in ber 9täE)e eines DQItäbifjens

gu tt)of)nen, bas er licbfe unb mif bem auf Cebensgeif

an einer ^effe angefd^micbef gu fein er bennocf) fiirdjtefe.

3n granffurt E)errfrf)fe in großen unb fLeinen ©ingen

eine alfe, fefte Drbnung; einen unruE)igen DQItcnfdjen,

mic er roar, mu^te biefes gteifjfroerE Don ©cfegen, ©e-

bröutfien unb ©iffen beengen mie boö ^äfiggiffer

einen QSogel, ber bie §reiE)eif !ennf. T)a5 9Iti^t)erf)ä[f-

niö be0 engen unb langfam berocgfcn bürgerU(f)cn

^rcife5 gu berQ35eife unb @ef(f)tt>inbigfeif feines Söefens

l^äffe unfern jungen ©id^fcr balb rafenb gemacht; ober

er toärc borf in eine attgemeinc, f)effige unb gugteic^

unfrui^fbare Dppofifion geraten, in @igenbün!et unb

aJie Derroanbfen i^e^Ier. Q3ie[ gufrägnd)er fonnfe itjm

eine 2Imtsfätigfeit in biefem fremben £anbe unfer

neuen Dltenfd^en merben, ta er f)ier beftänbig lernen

unb bie 2tugen offen Ralfen mu^fe. ©o ![ein biefe

beiben fiänber unb ^öüi^en waren, fo bofen fie bod^

eine Unenb[i[f)feif Don ^erE)ä[fniffen, alfo aud^ Don

2lufgaben für ben ©faafsbiener; biefe roeimarifif)en,

eifenadE)ifd^en, jenaifc^en unb ^cnncbcrgifdE)en @fäbf(f)en,

©örfer unb Ä)ammergüfer maren in i)a[b 2;E)üringen

berftreuf; fc^on fie einmal, ein paarmal gu befud^cn,
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brachte eine unenbllc^e güHe Don 2(nreciung unb 216=

metf)3lung.^)

©benfo bienlld^ märe es blefcm 9^uE)elofen Dlelleid^t

gemefcn, mcnn er auf ^Jeifen, efroa nncf) 3^0'^'^" ge-

gangen tt)Qce, mie fein QSafec münfc^fc. ©as mar aucf)

®oet!E)eö eigene 2lbric£)t unb er bebang fid) biefe grei-

5eif au0, als er fiif) mif bem jungen §ergog ücrbanb;

aber eben meil er jeben Xqq bie gro^e ^a^vt anfrefen

fonnfe, marfefe er bamif, bis il)m 2(mf unb Umgebung

in 2Öeimar einmal aUgu läftig merben mürben, ©ie

2l6reife, bie löngere ©nffernung mar ftets fein legtes

^ilfsmiffel in Cebensnöfen.

3u ben mii^figften 3ügen in @oetE)es OSefen ge-

hörte, ba^ er fid^ immer mieber in efmas Dteuem Der»

fuc^en mu^fe. (5r leiftefe alfo ftefs bas Unermarfefe.

©ein ,®ö%' ermeiffe bie QSorftettung, ba^ er bcr beuffd)e

©^afefpeare fei; aber er bac^fe nid^f baran, nun in

äl)n[i(f)er 2Bei[c anbere gelben ber ^ergangenf)eif ju

bramafifieren, fonbern, als er mieberum erfif)icn, rüE)rfe

er aUe rü^rungsfäE)igen ^ergen mif einem empfinb»

famen 9?oman in S^riefen. ©anac^ traf er mif einem

regelmäßigen ©rama, mif ©ingfpicien, fafirifd^en ^offcn.

Diejenfionen, aeftl)efi[tf)en unb f^cologifc^cn 2Iuf[ägen

bot bas 'iPublüum. (Sr mar als 21bt)o!af eingefc^rieben,

ffubierfe jebod) bie 'PljQfiognomi! unb ergab fid) bem

3eirf)nen unb DQftalen, mie menn er mif 35ilbniffen unb

2lnficl)fen fein 35rof Derbienen rooQfe. ^^^t, roo il)m ein

*) Diefe legten ©äge nad^ ©ocf^es S^cief an feine

Dltuffec com 11. 21uguft 1781.
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gürft feine grcunbfcf^aff fc^enffe, \)attQ ec bie fd)önfte

©ercgcn^cif, fld) aud) einmal als ©faafsmann aus»

guleben. DItif bem QSergnügen, feinem grcunbe gerbet

eine bcffere ©fette gu DcrfcE)affcn, fing es an; fogleicf)

be!am er 2Ippetif gu ©röterem. „233irft hoffentlich

balb t)ernet)men", fc^cieb ec feinem anberen gi^eunbe

dRetä, „i>a^ itf) aui^ auf bem Theatro mundi roas

gu tragiecen loeifs unb mirf) in atten fragifomif(f)en

garcen leiblid^ befrage." Unb fcf)ün ein paar 3!Bocf)en

fpäfer fül)Ife er fic^ „in atte §of= unb po[ififcE)e ^änbel

bermiifclf" unb bai^fe, bie ^ergogfümer 255eimar unb

(Sifenac^ feien immerhin ©c^auplag genug, „um gu

Derfud^en, tüie einem bie 355eIfrottc gu ©efic^f ftünbe." ^)

„2Bär's audi) nur auf ein paar ^ai}te, ift'g bod) immer

beffec als bas unfäfigc £e6en gu §Qufe, tno itf) mit ber

gcögfcn Cuft nichts fun fann. ^ier i}ab' id) bod) ein paar

§ergogfümer t>or mid"^)

2lber er F)QnbeIfe fo nicf)f nur in burfc^üofem

Ceii^ffinn ober in unruE)iger (3u(f)f nai^ bem Oteuen,

fonbern aurf) aus Siebe gu bem jungen gürften, ber

fic^ i^m gang anperfraufe. Unb aud^ Äarl 2(uguft ^affe

gute ©rünbe gu feiner Q!Baf)[. Sie aifcn ^eamfen

waren für ben DteuOng auf bem SE)rone gu über»

mäc^fig, gu feE)r SIeffermiffer; manche burffe er auc^ für

attgu fe[bftfüd)fig Ralfen, ©iefe alfen ©iener njaren

Pielfacf) mit cinanber öerroanbf, Perfd^roägcrf, befreunbef,

an gegenfeifiges Segünftigen geroö^nf. 2Bottfe ber

1) 2tn metd, 22. Januar 1776.

2) 2In 3ot)anna gat)lmec, 14. gebcuac 1776.
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fogenannfc £atibesE)erc bnlb aud) mirfUc^et ^err im

£anbc merben, [o brnui^fc er einen böttig uncigcn-

nügigen, i[)m buc(f)aus ergebenen greunb, ber feiner

jugenbUrf)en ©en!- unb gü^tmcife na^e genug ftanb

unb nid)f mit ber alfen 35eanifenfif)aff Derfitjf mar.

^nbern ber gürft ben grembling ®oefE)c mitten unter

g^...
--- -. .-- ^. -. --

. ~_-^_
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UdEjen ^romenabc, lag ein tüilbec ^ügelgarfen mif einem

alten ^äu5d)en; bas ©runbftücf weit gerabe gum Q5ec>

fauf außgebofen; man bemerftc, ba^ ®oefE)e an biefcm

poefifif)en5[e(fif)en Diel@efatlcnfanb. ©er^ergogfc^enffe

if)m tau ©elb, ben ©acfen gu ecmerben unb für fidE) ein»

gurid^fen. ©oefl^ß ['"9 <^^o an, E)ißr gu teufen unb gu

pflangen, unb mif feinen neuen S^äumcn mudjs er felbec an.

Unferbeffen roar aber aucf) fein ^ct^ gefeffelf

tüorben. T)i2 ^vau bes Dbcrftallmeiflers d. ©fein marb

Wohnung der Frau v. Stein

auö einer neuen j^reunbin feine „gro^e j^reunbin"; fie

erlangte eine rätfel£)affe ©emalf über i^n. 9tiif)t burd^

2(n[ocfung unb ©d^meid^etei, ni(f)t burif) ben 3ouber

blü^enbcr ^uge»^' nic^f burd) bie Hoffnung auf ^cfig

unb ©enu^: ©aß märe ja aud) md)t5 bleues für i^n ge-

mefen, benn junge 9}Täb(f)en, bie S^räufe unb Hausfrauen

toerben motten, fannte unb — fürchtete er lüngft; bei

feiner Unruhe, Unerfättlitf)feif, 2BanbeIbarfeif taugte er

nid^f für ben (S^eftanb. ^tau t>. ©fein mar faftfieben

^iQ^re älter als er, ^afte fieben ^inber geE^nbf, Don
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benen brei Änabcn am Ccben waten; Jlc fraf i^m, als

ßc i^re ®efellfd)aff auffudjfe, wie eine Dltnma ober bod)

luie eine ältere (Si^mefter entgegen; fie erjog unb \d)ait

unb pfCegfe i£)n. ®oefE)c liebte fie, fü[)Ite fii^ Don if)r

geliebt unb mar ^öd)ft glüiflid) in biefer fo gang

freien, fo gang reinen Ciebe.

3e'^nte5 Kapitel

i n a e r

1776

^Vn ber 3^1^' ^^ ^^^ Äampf um ©oet^es 2InfteUung

/yX £)in unb E^er ging, erfc^ien unangemclbet einer feiner

greunbe, ein ©idjter, beffen 2(rbeiten oft mit ben feinen

t>erroed)felt mürben: ^afob Ceng. 2)er ©eburt nad)

Ciolänber, ^atte er bie legten fünf ^al^te als ©tubent

unb ^ofmeifter in Strasburg gugebradjt. ©ort mar er

mit bem burd)reifenben ^erjog ^arl 2(uguft befannt

gemocben; beß[)alb melbete er jegt in QSeiniar feine

2lnfunft aud; bei §ofe:

©in Äranlct) laljm, jugleicf) 'Poet,

21uf einem Sein (gclaubnis fleEjt.

©ein ^äuptlein, bem ber 333iö genommen,

2ln ©iirec Siinf)laudE)t aufsufonncn.
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60 fämen boc^ oon @cb' unb Dlteec

3öt ü6ecaU 3"90ögel het;

2Iuii) JDotl' er feiner ©ecte fcfjaben

Unb bäte flc^ "uc @ins ju ©naben:

3t)n nicf)f in bos ®e[d)üg gu laben.*)

©aß roar am 4, 2(prl[. Dtocf) am [e[ben 2(benb

!ef)cfß ©oet^e t)on feiner ßeipäigec Steife surüif; am

folgenben Sage führte ec [einen greunb gu grau

D. ©tein unb gum ^ergoge.

Ceng roar ein [;üb|'d)es, blonbes, blauäugiges DTtänn»

i^cn, 253a^cc alt, bcft^eibenen ober fc^ü(f)fernen 233ej'en6.

(£r ^affe SE)eo[ogie ftubiert, auc^

fi^on einige DItate geprebigt be»

müE)fe fic^ aber um feine '^farr-

ftetle, bie er in ber §eimaf, mo

QSafer unb Sruber 'Paftorcn roaren,

balb E)ätfe erlangen fönnen. ©abei

tDor er tt)ir!Ii(^ fromm unb gläubig;

er E)affc niif)f nur als ^Q^^^i^

Änabe in Älopftoifs 21rf gebic^fet

roie einft ber f(f)rt)äbifd)e 'Paftoren»

foE)n 2S5ietanb aud), fonbern burffc noif) jegf in ef)rlic^er

2lnbacf)f Den UnenbÜc^cn unb feinen ©efanbfen im

ßiebe feiern. 2Xber er fü^Ife tt)oE)I, ta^ er für ba5

gciftUc^e 2Imf nic^f 9?u£)e unb 2ßürbe genug ^affe.

Lenz

*) ©er „IaE)me ÄranicE)" 6esleB){ ficf) auf eine gabel Don

e. t>. Äleift. Siefe ^erfe an Äarl 2(uguft fmb Don (Scfjübbefopf

im ©oef£)e-Äa[enber mifgefeilf; im übrigen folge ic^ jumeift

bem grünblicf)en 2!Berfe 3Tt. Dt. Diofanoms über ßen^ (beutfcf)

oon ©ütfdjoii), Ceip3lg 1909).
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ober ba^ er bies 2Imf nid^f äujsertic^ genug nehmen

fonnfe. %udi) überroog [eineDteigung guc f(f)önen Ciferafur,

unb au^erbeni mar ec ecfüUf Don potifif(f)-foäiaIen

planen gut Q3er6efferung unb 35cg[ücfung bec Dltcnfd;-

^cif. ^icr in 333eimar foUfe jegf ®oefE)e ein ©faafS'

biener merben, o6moE)l ©oet^e gar roenig 21nlage unb

Srieb gur 'Polifi! unb "^EjilanfEjropiß, auc^ gar menig

©lauben an bas 15olt ober Ciebe gum QSolfc f)atte:

nur meil ber ^ergog gerabe iE;n gum ©c^ilfen beget^rfe;

fieng bagegen E)äffe gern bie ©unft bes ^ergogs er=

langt, um nu^tic^e Steuerungen eingufüE)ren unb Dielen

DIten[if)en tDo[)lgutun. 2)er .^ergog E)örfe i^n aud) gern

an, roie i[)m überhaupt bas gange 5l'er(c^en gefiel, ©ie

Dfeformen, bie £eng jegf im Äopfe frug, reigfen freitief)

QucE) gu (S(f)ergen. £eng mar ^ofmeiffer groeier !urlän»

bifcfier ©rufen Äteift gemefen, bie in ©fra^burg unb

anbern elfäffifcE)en ©arnifonen ben Dltilitärbienft er-

lernten; ba^er fam es, ba^ ber gut[)crgige Sf)eoIoge

über atte §eer- unb 333>e£)rfragcn mit [eibenfc£jaft[icf3er

S^eifna^me nac^baif)fe. @r £)atfe feine eigenen ^^ß"^"

über Xatüt unb ©frafegie; er faf) jegt aud^ in üöeimar

jebcn ültorgen bem ©fergieren gu, unb in feiner ©in =

bilbung mar er fc^on bas geiftige Dber^aupf einer

21rmee. (Sein micfjfigfter ^lan mar militarifif) unb

moralifd^ gugteid). ^n ben bamaligen beeren mußten

Dffigiere mie ©emeine unoer^eiratef ober boc^ ben

größten ilei[ bes ^aijvsö fern Don i^ren grauen leben:

Sas braif)fe ungä£)Iige 9^ot)eifcn, Verführungen, Q5er-

gemalfigungcn, Äinbesmorbe unb anberes ©lenb l)erDor.

X)a nun anberfeifs bie gürften immer me^r ©olbaten bc-
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get)rfcn, ald fie Ratten, unb borf) auc^ i^rc Unfectancn

nid^f gern Don ber f)ö(f)ft nötigen gelb- unb ^anbroerfS'

arbeif n)egnaE)men, fo malfe fi(f) Cenj eine ©inrid)fung

aus, mie bie ©olbafen nac^ ^ergenstuft 2Öciber E)abcn

iinb Äinbcc geugen fönnfen: biefe Äinber foHfen bann

(Sigenfum bes gürften fein unb gu feinen 3roec!en auf-

gewogen loecbcn. ©ie 2lrmcen fönnfen fid^ immer neu

gebären; bann fielen alle bie fd^Ied^fen 3Qtiffe[ locg,

roomif man bisE)er junge ©urfcf)e gum Dltilifärbienft

einfing ober groang.

^afob ßeng ^atfe foöiel ^E)antafie unb fooiel ©e-

müt. i>a^ für ben ^erftanb in feiner (Seele roenig 9?aum

blieb, ©elffam roar feine ©feHung gum Q55irfUcf)en:

er beobachtete tas £eben ber DQItenfd)en fcfjarf unb

genau; er brac[)fe tas ®efeE)ene ecf)t unb roa^r auf

ba& Rapier; bennocf) fannfe er !etne ©renge gmifif)en

bem 2BaE)ren unb ©rfunbenen. 2öas er roirflid^ er-

lebte unb roas nur in feiner E)öif)ft [ebE)aften "^^antafie

borging, fc^mamm burci^einanber; er mu^te eß felber

nic^t meE)r gu trennen, ^nfofern mar er geiftesfranf.

Ober, menn man es milber ausbrüdfen moCte: infofern

mar er ein Äinb geblieben, benn Diele .^inber fönnen

ja aud) nic^t bas in ber 2lu^enmelt 35eobacf)tete unb taß

Don iE)rcr(SinbiIbungsfraft®efcf)affene unterfc^eiben. Qiöie

ein Äinb benal^m er fic^ aud^ fonft oft; er mar naib,

E)armIoß, ^ergig, „gum Äüffen", mie bie grauen fagen;

nidE)t feiten fam er aber auc^ alß enfant terrible

unb brad^te burc^ feine unbebatf)ten, E)aIbmaE)ren ®e-

fi^lif)ten fid^ unb 2(nbere in ^erIegenE)eit. ©ie DIteiften

liebten ben guten ^uns^n; mer aber f(f)on gegen bie

3pbe, ©ec »eimaclfcöe Dltufen^of. 1^
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©enicÄ ooceingenommen mar, nannte boö Ätnblid^e an

Ccnj „äffifcf)", fprad^ Don 2Iffenftcel(f)cn unb crjäEjIfe feine

gefc[lfcl^affliif)en DTtlffefafen mit £u[t ttjeifer.

2110 er nocf) nid^t lange in 2Beimar rvav, marb

bie Jtad)tid}t über6ratf)t, ba^ bie ©co^fürftin Dtafalie

tjon Dtu^Ianb. eine (Stfjmeftcr bec ^ecgogin Cuife, im

crften Äinbbeff gcftorben^) mar. ßeng faE) bie ^ergogin

balb t>anacl^ in ben 2Inragen an ber ^i^m auf unb ab

gelten, unb fogteic^ fd^'t^^ß er iE)r Q3erfe:

©arf eine fcembe jpanb gebämpffe ©aifen fc^Iagcn

^ier, wo bein tjol^ec (3(f)mecä bie ®egenb fc^toeigcn madjf?

icinseffin! Dff ^a£ tofec Säume klagen

3n rounbe ^er^en Scoft gebracht.

©arf it^ es nennen, was in feufjenben 2I[Ieen

§eut aJ)nbung0t)olI üielleic^f burc^ beinc ©eele rann:

©a^ felbet ^Int' unb ßaub unb »ae roic ®&tt[idi)'s fef)cn

5n bec Dtafuc, burc^ nid^te als Innern ©c^mecj entfielen

Unb nic^f einmal es fagen fann!

2(u(f) an bie ^erjogin 2Imalie richtete er ^erfe unb

cbenfo an ben ^crgog, als ©icfer öicrjeEjn Sage Don

einem ©d^nupfen geptagf mürbe:

.Jperr ©dEjnuppen, ein fauböfec ©oft.

Tiet icbermänniglic^ gur ßaft

Unb babei bodE) impertinent

355ic auf bem QSJirtaHjauß ein ©tubcnt . . .

©oetf)e0 ©arten mar ein anber DItal ba5 5;^ema,

unb fo roarb i^m faft jeber meimarif(i)e (Sinbrudf gum

©ebic^t.

^) ober getötet morben n?ar. (Sa lä^t fld) nic^t genau

fogcn.
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2BelI lf)n nun bcr ^crgog in feiner ©fube fo

menfc^Iid^-frßunbf(f)aftnif) aufnahm unb aud) bic §cr-

joginnen unb i^re ^oflcufc gut unb [leb gegen i^n

roarcn, fo glaubte er, ble 9tatürli(f)feit (S^rlidEjEeif unb

^erjlic^felt feien in Jöelmar nun rüirfOif) ju lEjren

'^tedl^fen gelangt; bemgemä^ benahm er flt^ bann auc^

In größerer ©efettfd^aft. ©o ging er einmal, atß ein

bal pare bei ^ofe angefagt roar, o^ne elngefaben gu

fein. In ben ©aal unb gmar, ba er ben bal pare

mit einem bal masqu6 Dermec^felte, in S)omlno unb

OTtasfe mit bem ^ute auf bem Äopfe; als fld^ alle

2tugcn erftaunt auf l^n rli^teten, fc^rltt er auf eine dor-

ncbme 2)ame, eine Socf)ter bes Dberften ü. fia^berg,

gu unb forberte fie gum Sänge auf. ©er ^ergog tackte

au0 ooHem ^alfe unb 2tnberc mit l£)m. „ßengenß (Sfelel

t»on geftern Stacht ^at ein £a(f)fieber gegeben", ergäbltc

©oet^e ber ^tau t>. ©teln; ble Oltelften maif)ten aber aucf)

lf)re ©loffen, ba^ ber ^erjog unb ©oetbe folc^en .^alb-

narrn jum ^^cunbe Ratten. Q33lelanb oertounbertc flif)

mit 2Inbern über biefc neuen DHöglid^feiten bei ^ofe;

er meinte, er muffe mol)l fc^on rec^t alt fein, benn es

gebe jcgf eine gang neue (Sorte DTtenfc^en als gu feiner

3elt; aber er liebte feinen ©oetE)e unb balb aud^ ben

guten ^ung^n ßßng.

ßeng aber liebte ^eben, ber lt)m freunblld^ begeg-

nete, ©ie 5rau D. ©tcin nannte er „tas ^errllc^fte ©c-

fd^öpf auf ©otteö (Srbboben"; er berounberte ben jungen

^ergog: „2Öelcf)' ein .Jperr Ift ©as!" unb „©le ©nabe

blefes gürften für mlc^ Ift ©ottes QSerf; unb aucf)

Uon Q33ielanb, gegen ben er ccft cor einigen DItonaten

15*
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eine ftf^arfe (5pofffcf)ciff [)affe bruien laffen motten unb

ben er frü£)er aud) wxdVid) DerE)ö^nf l^affe, roar er

cnfjüiff. „2öie[anb, ®oef[)e unb ic^ [eben in einer

feiigen ©emeinf(f)aft", fc^cieb er an S'Timß'^mann, „bie

crften beiben morgens in iE)ren ©arten, icf) auf ber

333iefe, roo bie ©olbafen erergieren; nai^miffags treffen

mir uns oben beim ^ergoge, ber mit einer auserlefenen

©efellfd)aff guter 2eüte an feinem ^ofe, bie alle — fo

mie aucf) mir — eine befonbere 2(rf Äleibung tragen

unb er bie ,2ßeltgcifter' nennt, feine meiften unb an-

genef)mften Qlbenbe gubringt. ©oet^e ift unfer Haupt-

mann." ^)

©iefen feinen Hauptmann ©oetbe rüt)mte fienj t)on

gangem ^ergen. „QS5ie ©oet^e unb bie (Seinigen",

fc^rieb er nat^ Ciblanb, „ficE) gu allen Reiten gegen

micE) bemiefen unb miebicl icf) if)ncn fif)ulbig bin, !ann

idE) nie genug cr!ennen unb rüE)men." 2ln grau D. ©tcin

aber gab er ^eimlit^ einen 35ricf eines anbern jungen

©enicß, ^[ingers, ber if)rc Steigung gu ©oetE)c norf)

berme^rcn mu^te. Ä'Linger befcfjrieb barin feine fümmer-

Iirf)e 3"9ßnb:

„Dtun molltc Id) auf 2tfabemien gc^en, i)atte feine

t)unbcrt ©ulben. 3rf) war: mit ®oett)c befannf: ©ap ronu

') t)lc befonbere 2Irf ^(eibung bec ©enieß wat: blauer

grnrf, gelbe 2Befte unb §ofen, runbc graue ^üfe, bie fog.

2Bcrf^erfcaif)f, roie fiß t»ei- unglücflid^e ^^'^"f'^'^'" UMcflic^

getragen ^atte. ßenj fii)einf nodt) eine sttieife, eine eigenfliif)c

§of-Xraif)t lu meinen, unb .^. t>. 2t)ntfer bef(f)rei6t eine foId)e,

bie (3. t». ©crfenborff eingefüE)rf i)abe: fie unferf(f)ieb flcf) »on

ber borigen n?o^[ nur burif) ben reicher gefcbmücften Dloct.



bie etfte frotje ßtunbc nieinec 3"9P"b. 6c bot mit feine

§ilfe an; ic£) fugte iiic^t 2IUeö . . . 5Me 100 ©ulbcn »oaren

halt) aü.; bcc gco^e @oct[)e brang in niidj. mad)tt mic 53oc-

lüürfe, unb nun leb' id) f(f)ün ein ganjes 2fa£)r üon feiner

@üfe . . . 21bec ®oeti)e, o wenn icE) feiner rocct mürbe I . . .

Unb bic 21ngft, er mö(f)te fld^ man(f)ma( einfallen lajfen,

meine ßiebe ju i^m rüt)ce aus Jfn^ßcefTe t)er!"

s^^

21m 10. 3""' erfi^ien aucE) Älinger plögticf) in

323cimar; er tüar neben ®oefJ)e unb ßeng ber briftc

beutfc^e ©f)afefpeare. 2luc^ er tarn, roeit ec fict) an

feinem bisEjerigen Orte, ©ie^en, nitf)t meE)r Ralfen Eonnfe

unb in feiner ^eimat J^ranEfurf nicE)f Eeben mocE)fe. ©r

^affe qEö ^urift md)t ausftubierf, E)affe aucE) fonft nitfjts

orbenfElc^ gelernt; aber bie milben (5if)aufpiele, bie er

mit rafdE)cr geber ^inmarf, Derfpra(f)en fünftige beffere

Ceiftungen, ta fie aus einer überfüEle Don Äraft Ejer-

DorjufprubeEn fd^ienen, unb Eürslii^ ^atte er aucE) einen

großen äußeren (Erfolg geE)abt, ba ©darüber in Ham-
burg, ber neue ©ireftor ber 2ldEermannfcE)en (ScE)aufpieIer-

gefeEEfc^aft, fein ilrauerfpieE ,©ie 3tt>'ttingc' mit einem

greife gefrönt unb es babei über Ceifemigenß Dltcifter-

roerf ,3"'^^"ö bon Sarent' gefteEEt E)atte.

ÄEinger entftammte fe^r fEeinen QSer^äEtniffen; fein

bcrftorbener ^ater mar ©tabtpoEigift gemcfen; feine

SItutter ernäE)rte fld) juerft aE5 2Öäfc^erin, fpäter, alß

fie bie ®ic^t an biefer 2lrbeit i^inbevte, burcE) Dltarft«

unb ÄramE)anbeE; auc^ ber ^Eci^ i^rcr beiben Xöd)tet,

Don benen bie jüngere unb ^übfc^erc, 2tgneß, aEe
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^ugmactjccin acbeifete, rei(f)fc taum aus, tas tägliche

33rof gu jl(f)etn. Unfecbeffen übte fic^ bec geniale

©o^n au (Sieben im Dlcifen, gecf)ten, (S(f)ie^cn unb

anbeten dtfeclic^en fünften, unb als es ^eit geroefen

märe, ein bürgerliches 2lmf gu fuc^en, reifte er nad)

2öeimar.

„2Im SQTontaa tarn ic^ E)lec an, lag an ®oet\)es ^ale,

unb ec umfaßte mic^ innig mit alter ßiebe. „DTärrifc^ei

2|ungel" unb friegte ^üfTe t)on iE)m, „Xottec ^ungel" unb

immer meE)r Ciebe."

„DItan liebf an bem DItäbif)en, mas es ift unb an

bem 3"'i9'^'"9' ^^^ ^^ anfünbigt", urteilte ©oet^e

fpäter, als er an eben biefen ftürmifc^en greunb badete,

©ie rocimarifif)cn ©amen aber rou^ten ben neuen 2ln-

!ömmling fi^on fo gu fd^ägen, roie er eben mar: jung,

frifcf), launifcl), gumeift oergnügt, E)oc^ unb gut gematfjfen,

fc^ön Don 2lngefic^t, ritterlid) unb fraftDoH in Haltung

unb Seroegung. „©c^abe, ba^ ^i)t mit biefem Äörper

niif)t abiig geboren feib!" rief 2S5ielanb aus, als Älinger

iE)n bas erfte Dltal befucl)te; „3l)r ^ätUt großes gortun'

gemacht! ^i)t feib für jebe 3't)'tE'ßö'ßnung gu gro^!

3l)r foUtet ßeutnant unter ben '?)rcu^en werben!"

©cm entlaufenen ©tubcnten gefiel ber ©ebanfe,

Clffigier gu werben, fel)r gut, unb t)ier in 2Beimar gab

es ©önner, bie über bie @ct)roicrigfeiten hinweghelfen

fonnten. ©ie gute ^erjogin 2lmalie war gleitf) bereit,

an i^ren Dl)eim, griebricl) ben ©ro^en, ju frf)reiben,

©er "prinj Äonftantin, ber fiel) glei(f)falls ber mili-

törifc^en £aufbal)n iumantte, fonb Diel ©efaUen an

Älinger, ebenfo ber ©rbprinj Don Reffen, auc^ ber
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^erjog Äarl 2tuguft. ©d^on nad) menigen Sagen

babete ber ^onftablecsfoE)n gufammen mit ben ";prin3en

in ber 3Im bei -Xiefurf unb ritf auf iE)ren ^fecbcn obec

30g bci'm 'Pfcifenrauc^en mif i£)nen über bie 233>eiber

^cr. Unb Äncbel erbof fid^, iE)m ben pceu^ifc^en ©citt

beijubnngen.

®oct£)e, bem er T)k& aü.e& Derban!fc, bünffc i£)ni

ein ®ott ÜRan foUfe eigenfüd) fd)roeigcn Don if)m,

[djcicb Jünger l^cim nad) ©ie^en unb gran!furt, ttjie

man gut tue, übec ben ©of)n ©offes gu fc^rocigen; aber

C0 brad^ bod) burd^: aüe böfen ®erüdE)fe über 2S5elmar

feien unmaf)r.

,.@oef£)e ift gellebt burd^ous unb bee ßanbes ^eil."

„©oef^e Ift ein erfc£)rccEUc^ gio^er, guter DltenfcE)."

„®oet^e ift fo gro^ In feinem politifc^en ßeben, ba^ n?ic'ß

nid^t begreifen."

Unb er fonnfc ^ingufügen:

..@oetE)es ßiebe für mic^ ift unenbliif) reidE) unb gro§.

Sitein (Sc^lcffal quälte unb bröngte i£)n, feit er ^ier ift, unb

er geftunb mir, ba^ id^ ganje Sage Dor feinem ©eift ge-

ftanben."

©eE)r überrafd)f mar Minger baDon, ba^ aud)

2S3>ie[anb, ben er mit ben 2tnbern ge^a^t unb oerlöftert

^atte. fo ein Ejerrlic^er Dltenfd^ mar.

„§ier ift S^alfam auf alle 323!unben. roo man nur t)in-

bliift, unb befonbers bei biefem DItenf(f)en, ber ganj £iebe,

©rö^e, ©emut unb ©efc£)eiben^eit ift.

„§ier finb bie ©ötter ber @rbe beifammen unb ift ein

toa^res ©ötterlebenl"
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©ogac ben neuen Äammerpcäfibenfen D. Äalb, ber

mit ©oef^e 35rubec tvat, cecf)nete er ju ben ©ötfecn;

nur ben armen Cenj naf)m er ni(f)f für Dott:

„£en3 tpo^nf unfec mir im 'iPoftE)QUß^) unb ift bec 2Ilte,

ber in eroigec ©ämmecung t)erumget)t unb bumme ©treidje

ma(f)t. nso ec brao bafür gcfc^oren rolrb."

<*K

©oei^e Uff jebocf) fcf)r balb unter ^lingers rvk

unter ßcnjens ©egenroart. ^^ti 9?eben unb Olafen

mürben Don feinen ©egnern i^m felbcr tnit auf bie

3?eif)nung gefegt unb bamit aiid) bem jungen ^erjoge,

bec ben 2lnfü£)rer ber ©d^ar i^QVQstu^en. ©iefe un-

nügen greunbe roaren mit Leeren 35euteln gefommen;

ber ^erjog mu^te für i^re QSerpftegung, ja für ^[eiber

unb (Sc^u^e forgen. ©as gab Diel ©erebe. ^ie S*^^^

ber tt)eimarifcf)en ^latfd^gefc^ic^ten tt)urf)S erE)eblic^; auc^

nacf) au^er^alb Derbreiteten gefd^äftige SJrieffc^reiber,

ba^ ber berüE)mte ©oet^e unb feine ©efeUen ben jungen

Jpcrgog ausbeuteten unb Derbürben. S'^nfriermann roarb

ber erfte 333>arner; aber aurf) ber 2(ngefeE)enfte unb

©^rroürbigfte auf bem beutf(f)en ^arnaffe, Älopftoc!

f(i)rieb an ©oet^e eine ernftc DTlat)nung gum 3nne[)alten

unb 35efinnen.

„©ec ^erjog tüirb, roenn ec fic^ forttt)ä{)cenb biß jum

Äcanftoecben befrinff, anftatt, n>ie ec fagf, feinen Äöcpec i>a-

bucct) äu ftäcten, ecliegen unb ni(f)t lange leben. Sie Seuf-

Sem ©aft^of jum (Scbprinjen.
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frf)eii ^abcn fi«^ bißf)cc mit 3?e(f)f über i^re gürften befc^mcrf,

bo6 ©iefe mit if)rcn @e{eE)cfen niiijfs ju fd^affen ^abcn luotten.

®ic net)men ißunb ben §ergog üon 2Beimar aus. 2lbec was

toecben anbete gücften, toenn fc '" bein alten Xone fort-

fat)ren, 3u it)rer 9?eii)tfertigung niif)t anjufii^cen E)aben, mcnn

ea nun wirb gefd^c^en fein, toae icf) fürchte, baJ3 es gefcf)e£)en

tperbe?

„Sie §ecjogin mirb tr>ai_)ifdE)einIid) It^rcn ©(fjmcrj nocf)

nieber^alten fönnen, benn [le bentt fc£)u mönnlicf). 2Iber

biefer ©djnierj toirb @ram roecben. . .
."

©oetE)c trug ben peinlichen 35cief groei DItonntc mit

fic^ f)erum; bann roarf er eine furge 2lntn)ort E)in, reu-

mütig unb boc^ meE)r E)0(f)mütig, ja ^oc^fa^renb. ÄIop-

ffocf füE)lte fic^ burcf) bicfc 2lbfertigung Dcriegt unb

fünbigte i^m bie greunbfc^aft, Unb er fügte aucf) tjinju:

„©tolberg fott nii^t fomnien, tüenn er mic^ Ejörf." 9lun

^arrte ®oetf)e auf ein 3ßic^ßn' ob fein geliebter ^vi%

©tolberg, Dor furgcm nocf) ber übermütigfte bcr jungen

^rei^eitöfi^märmer, tas angenommene Äammer^erren-

2lmt in 2S5eimar bemnäc^ft antreten roerbe. @6 roar

ein E)ötf)ft Derbrie^lic^es 255artcn. ®raf ©tolberg fam

md)t unb f(f)rieb nic^t einmal.

21uc^ bie ein^eimifd^en DQItänner unb grauen Don

9?ang geigten il)re Dlti^bittigung für ben 5einfül)lenben

beutlicf) genug. 2S5enn fie an außmärtigc Q3iertraute

fc^rieben, Elagten unb fpotteten fie gugleid^ über bie

neuen meimarifd^cn ©enie©. ©o geidEjnete fie ®raf

'Pufbue:

„Sjmmer E)erablaffenb, an 2IEem teilneEjmenb, 2illeß mit-

mac^enb, finb fie finbifc^, fd^roäcmenb, unb toenn it)re ßaune

auf büB §öif)fte geftiegen, ftubentifif)."
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^ufbuß I)ielt 223ielanb für „politifc^", auc^ feine

jegigen ßobrebcn auf ®oefE)e für fa[fdE)e ©(f)mei(f)elci;

®oetE)e bagegen mar nac^ feiner DIteinung rcc^ffdE)äffen

unb e^renf)aff, aber übertrieben e£)rgei3ig, unb gmar nad^

aU-iü bieten ^tid^fungen E)in, n)e0t)alb er nie glücflid)

fein merbc. ßeng unb Älinger „atmen nur unter bem

©dE)uge ber beiben 2lnbern." ^)

Über ßcnj unb Älingcr gingen immer neue ®e-

fiJ)ici^fcn ins 'iPublifum. Älinger, fo ersät)ltc man, i)abe

mit bem DItater Ärau0 au6 bem ^enftcr [)eraue auf

ben DItarft gefc^en; unter i^nen ftanben ©c^arren, roo

§lelfc5 t>er!auft mürbe. ÄUnger i}abz mieber einmal

fein 35e!enntnl0 jum ro^en Staturleben t)orgebraif)t unb

Älraue i^m erroibert: menn es lf)m ernft fei, muffe

er aucE) baB ^lei^d^ rof) bertiigen role ble 9taturmenfif)en

unb bie Siere. „335arum nii^t?" rief Älinger; aber er

marb bod) öerlegen, als Ärauß ein (Btüd blutiges

glelfcJ) f)erauf£)oIen Ue^ unb Don lE)m Derlangte, ba^ er

es fogleid^ Der5e£)re. ,M& ift blo^ eine poetlfc^e ^^an-

tafle geroefen", brac£)te nun Finger Dor; taffäc^Üd^ er-

innerten feine poetifc^en ^£)antaflen manchmal an tas

^Inelnbel^en In rot)ee, blutiges glelfd^.

Q3on ßenj trug man feltfame Dieben melter, 5. S.

t)a^ er es für ein ©lüdf pries, ein Äu^flaben gu fein

unb In ber (Sonne 3U liegen. Ober man f(f)llberte, n?le

er ble junge ^erjogln auf ber ©trafse begrübt f)abe:

er fei nleberge!nlet unb i)abe ble 2lrme mle betenb In

ble ^ö^e geftred^t. ®s Ift fc^on angebeutet, iia^ ber

^) 29. 3uU 1776 an @caf üöactenaleben.
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fonft fo E)armIofc Dltcnfcf) bucc^ fein beftänbigeß ©i(f)fen

gcfät)clic^ roerbcn fonnfe; et 30g bie fücftUif)en 'iperfoncn

unb feine fonftlgcn gceunbc unb grcunbinnen in [eine

poetifc^en Srfinbungen J)incin, rebcfc ju l^nen unb t>on

i^nen ot)nc alle 33ocficf)t, Dcrfegfe fid^ felbft in folc^cn

®ebicf)ten in pt)antaftifc:^c Q5cct)älfniffe mit 2tnberen,

Dcrmifd^fe 2öirflic^feif unb Itraumbilb, unb bamlf

fonnte ec Cefer unb 3"^^'^^'^ leitf)t auf falfc^e ^ec-

mufungen bringen. Off rüE)cfe er gerabe burc^ bie«

§atbma£)re bie ^er^cn, befonberß biejcnigcn ber grauen,

gumal n?enn fie feine ^Träume auf fic^ begießen fonnfcn.

(Sr fpcad) feine @ebi(f)fe red^f gut, unb in feinen Werfen

roar Oltufif unb [eibenfc^aftUc£)e Äraff. ®emöt)nUc^

mar er barin ber 00m Unglüif 55erfoIgfe: er Hebte

eine ©c^öne, bie meif über i£)m ftanb . . .

Q3on nun an ble (Sonne in Scauec,

53Dn nun an pnftec bec XaQ,

©es ^immete Xoce oecfd^Ioffen I

2Bec ift. ber toiebec eröffnen.

DItir ipiebec entf(f)Ue6en jle mag?
§iec ausgefpecref. cerloren,

©igt bec QSerroocfne unb meint

Unb fennt im .Spimmel, auf ©eben

©e^äffiger nichts als fic^ felbec

Unb ift im §immel. auf @cben,

0eln unöecfö^nlic^ftec geinb.

5)er arme Cenj! anfmortefe ta bie 3"f)örerin in

it)rem ^nnern; er aber fct)ilberte nun, roie er bie ©e-

Uebte in einer fcUgen ©funbe umarmt unb in 2öaJ)rE)eit

ober im iTraume gefügt i)abe.
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21c^ et ift [)in, bec 21ugenbliif

Unb bcr Scb mein einjiges ®Iüct! —
Sa^ er fämel

Dltif bebcnber (Seele

Tßoüt' id) i[)n faffen,

QBoUte mit 2tngft iE)n

Unb mit ©ntjücfen

Ralfen iE)n, t)alfen

Unb iE)n nirf)f laffen.

Unb bcoE)fe bie (Scbe mir

Unter mir ju 6reif)en,

Unb bro£)fe ber Jpimmel mir

Die Äüt)ni)eit ju räd^en —
^d) ^ielfe. icf) fofefe ©ic^,

.^eilige, ©ingige,

DItif all beiner 2Bonne,

DQftif all beinern ©c^merj!

'Pre^f an ben 35ufen bic^,

(Sättigte einmal micf),

2Bä£)nfe: bu roärft für mid^!

Unb in bem 2Donneraufct),

3n ben (gntsütfungen

35cäd)e mein ^er^i

©0 30g er 2lnbere mit in feine Seiben unb ^E)an-

taflen t)incin. (S0 roar nur ber 25ortrag Don ©ebid^ten

unb bod^ oft roie ein roirflii^eö ©rlebnis: f)ier bie 'Dame,

in ber @E)c gebunben unb bod^ nod^ DoH ©et)nfuc^t

nad) einer großen Ciebe, bort ber unglücElic^e ©ic^ter,

mit innigen ITönen gu i£)r rebenb:

3tf) tomme niii)t, bir uoräuflagen,

• ^d) bin JU glücfUif) burc^ bein QBo^I,

21lß tia^ bir'e ©eufjer foften foU!
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3c^ tomtne, bic Q3alef ju foflen:

©in fcembec .äpimmel twarfcf mein.

Unb bu tüirft immer glücfllc^ fein.

^d) fomme, üoc bir t)lnjufnieen,

3" meinet neuen £ebensbaE)n

Q5on bic ben ©egen ju empfaE)n,

X)ann fanff bicE) gegen mid) ju jletjcn,

3u träumen einen Slugenblirf,

21(0 roöcft bu ncdE) mein ganjes ©lürfl

Unb bann ^u fliet^en unb gu f[ief)en,

QS5ot)in mein (5"6 '"icf) fragen tt»irb,

Q[Dot)in fein 9Qftenfcf)enfu^ geirrt

35is @ott mir biefe (5if)u[b t>ergie£)en,

T)a^ id^ notf) einmal bitf) gefügt

Sie eines 2lnbern @E)elt>eib bift!

®efä^rlicE)ec mac es noif), menn Ceng Don bcn

lüeimacifc^ßn 'iPcrfonen unb ^er^öltniffcn ausging, fie

a[ß genialer 9?ca[ift üor 2(ugen fteUfe unb bann feine

pf)anfaftifd)en (Einfälle baran fnüpffe. 2S5ir miffen, ba^

bei ^ofe bie DItafineen DQTobe macen, mie fie t>orE)er

fi^on am D^fjein unb DItain Don ©oef^e, Seopolb 2öagner.

fieng unb QInbern betrieben mürben: ^önfeleien in

poetifc^en formen, bei benen bie 35efroffenen feinen unb

groben ©poff gutmütig ertragen mußten unb fl(^ nur

rollen burften, inbem fie felber bas näd^fte 3Ita[ bic

^eiffd^c über if)re 2lngrcifcr f(f)mangen. 335ir fennen

folc^e DItatinecn fd)on Don Sinfiebel unb grau D. ©tein;

am eifrigften mar barin jegt Ceng, ber ja aud^ meifer

ni[f)tß gu tun E)atte. „Qabt i^r geber, Sinte unb

Rapier?" frage fieng überaU, mo er t)infomme, fo er-

gäE)lt 2J5ie[anb, „unb fif)miert unb f(f)miert, mie fic^'s
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ge6üE)tf." Unb ©oef^c: „2Öir machen bes Scufcls

3cug, boc^ ic^ toeniger als bcc Sucfd^c, bcc nun ein

f)crrlii^c0 ©rama auf unfern 2e\b ft^reibt." 2(ber ef)e

bog „^ecrLId^ß ©rania" fertig mürbe, cnfftanben olete

fteinc (S3encn unb 2(nrcben unb barin mand^e Un-

fc^i(ftidE)feifen.

©eine mitifärifdEjcn "^[äne fpann £eng glei(f)fa[Iö

meiter. Offenbar glaubte er, bai^ er burc^ ben ^crjog

Dffijier mcrben fönne; er bat feinen Q3afer unb feine

DE)eime um Stac^rid^fen Don feinen ^orfaE)ren, bie eine

fold^e Ernennung erleiif)tern foHten. „Q5ieIIeic^t fef)cn

(Sic mi(^ einmal in E)ßr3ogtid^ fäif)fifd^er Uniform mieber",

fd^rieb er einem ^reunbe in (Strasburg, ©a^ 2Öeimar

nid^t gro^ genug mar, um bie ©olbaten-^afte gu be-

grünben, marb i^m jebod^ balb bcutlicf); er fegte nun

feine Hoffnung auf "^arie unb moHte bie ©cf)rift, bie

er „bei brci 3>Q^'^en '"^ Äopfe Ejerumgcmoljt", nun

frangöfifd^ fc^reiben unb, bamit baß 2Cerf enblic^ ju-

ffanbe !omme, „in eine (Sinfiebctei ^icr f)erum" geE)cn.

«iSS

3uroeilcn na^m fitf) ©oef^e ben aHju-naiben ^ceunb

Dor: er muffe ein brauchbarer DltenfdE) merbcn unb auf

feinen Q3orteiI, feine 3"f""ft bcbac^t fein. 21ber Ccng

tjerad^tete bie ÄIugEjeit, nannte fie (Selbftfud^f unb

©treberei. S)ann fc^alt iE)n ©oet^e einen ©on öuipote

unb lobte ben mof)l Derftanbenen (Sigennug, ftetttc ficf)

felber als (Sgoiften unb ©pÜuräer f)in, fprad^ leicht-

fertig über bie OSeiberUebe unb ernft^after über bie
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'Pflicht ta^ 3[cber fcineß ©lüdfes ©rf)mlcb fein muffe.

%bet Cenj fu^tfc firf^ eigenflirf) nur im Ungtüdf mo^l.

„©u bift ein Stare", f(f)alf ®oeft)e, „unb groar einer

bon ben un[;ei[baren. bie für iE)re Starrheit immer eine

Snffi^ulbigung roiffen. ©u mittff burifjauö einer bon

©enen fein, bie nacE) ben 2öorten beö Xerenj insanire

cum ratione volunt.''^)

2(m 27. 3luni manberfc Ceng, Dcrftimmf Don aH ben

Vorwürfen unb Dltigerfolgen, nac^ 35er!a, einem 2Balb-

orfe, groei (Sfunben füblic^ Don 2Bei-

mar, unb i^ier Raufte er bis gum

2(nfang ©epfember mie ein ®in-

jlebler unb %sht ©oef^es ©iener

p^ilipp Derforgfc i^n mit bem 2S3>e-

nigen, maß er aus ber <Btabt be-

burffe, auc^ mit ®elb Don feinem

§errn. ^ier biif)fefe unb träumfc er

ungeflört alfo fü£)Ife er fidE) roo^t.

„3d^ f)abe Diel, fe^r Diel ju fun

unb mid^ bcsroegen Don aller menfc^»

li(f)en ®efe[Ifcf)aft abgefonberf", fdE)rieb er an 35oie, unb

©oet^e freute fid^, t>a% ber gute ^unge jegf fein pocfi-

fd^eß Xalent gebraui^fc, o^ne Don ©pöffcrn umlauert

gu fein. „Cenj marb enblic^ gar lieb unb guf in

unferem QBefcn", berii^tefe er an ÜRetd, „figt je^f in

') „Sie planmäßig üerrücff werben moUen." ©oltfic

@efpräif)e 3rDifc£)cn ©oef^e unb Cenj finb ni(f)t urfunblitf)

überlieferf, ober an flc^ tt>aE)rfif)elnIi(f), unb fobann aus ben

Briefen jtt)ifif)cn „9?off)e" unb „^erj" in Cenjene Dloman

,©ec 2Balb6rubcc' ju entneE)men.
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QSöIbecn unb Sergen allein, fo g[üc!Iid^, als er fein

!ann." Unb eftras fpäter: „üenj ift unter uns mie

ein franfes Äinb: mir micgen unb fängeln iE)n unb

geben unb laffen i^m Don ©pielgeug, mos er miH."*

2(utf) gmifc^en 2Bielanb unb £eng mar immer tas befte

Q3erE)Qlfniß; Ceng richtete Don 35crfa aus ein großes

©ebid^f an ben einft QSerfpoffefen, ttjorin er bat 2Bie-

lanb möge neben ®oefE)e fein gü^rcr fein; 2BieIanb

aber fi^rieb an DTterdE:

„Dltan iann ben 3""öp" "'c^t Heb genug ^abcn: ®o
eine felffame Äompofifion üon @cnie unb Äinb£)eitl ©o ein

jarfes 9ItauItDurfsgefüE)l unb fo ein nebliii)fec Slicfl Unb
ber gange DItenfd) fo £)acmIos, fo unbefangen, fo liebeöott!

2Sir [leben i^n atle, roie unfer eigen Äinb, unb fo lange et

felbft gern bleibt, foU iE)n DTic^fs t>on uns fcbeibcn."

*«S

Ollß Jünger erft gang furge 3^'^ in 23t5eimar mar,

Eam er eines Dltorgens gu ®oef£)e, gog eine DItenge

t)anbftf)rifflicf)e 35lätfer aus ber Safd)e unb fing an,

baraus borgulefen. (Sine QiSeitc ^örfc ©oet^e gebulbig

unb ermartungsoott gu; bann fprang er mütenb Dom

©fuE)le auf. „2Ba0 für Derf[urf)feß 3ßU9 'f^ ^^' ^^^

bu t>a mieber einmal gefif)riebcn f)aft! ©as ^alfc ber

Seufel aus!"

©a ftanb Ä!linger gang ruf)ig auf, fteiffe fein

©rama mieber in bie Safd^e unb fagfe: „furios! ©as

Ift nun fi^on ber 3rt>eite, mit bem mir ©aß i)eute be-

gegnet ift!"
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Unb nun bemunberfe it)n ®oetE)e rocgen feiner

gaffung.

Älingcrö @c£)aufpiele roaren freilief) ungenießbar.

35or laufer ©fro^- unb D^eifigfeuer fonnfc man ni(f)f

benierfen, ob auif) efroas geftcres fd^ronlfe unb glüEjfc,

unb Dor laufer ^öUenlärm mif 35Ie(f)gefäßen niifjf eine

efroaige feinere DTtufiE t>ernel^men. Dff mar es nur eine

2öuf. aufgeregt ju fein, ober eine QSerroed^ftung beö

©if)reien6 unb Umfid)fif)lagen0 mif Äraff. Jtii^t felfen

mottfe biefer unreife DQltcnfc^ „bie DItenfd)f)eif gu fi'^

E)inauffc^ennen"0' tt)ie er fclber es na(f) einigen 3fQE)ren

nannfe.

Äraff mar für biefe gange Sid)ferfc^ule ber E)öc^fte

©egriff. Älraff aber beroeiff ber junge Dltann am

liebftcn in ber ©egroingung Don J^rauenE)ergen. .Jünger

^affe f(^on unfcrroegs in (äifenac^ in einigen ©funben

2lufenfE)aIf bie Ciebe gmeier ©amen geroonnen; in

333clmar fanben fid^ auc^ niri^f roenige abiige unb

bürgerli(^e, junge unb minber junge grauengimmer, bie

bem feien ©urfd)en, ber Dffigier roerben follfe, bas

©pict rcd^f leicht macEjfen. (£r moljnfc nac^ ben erffcn

®aft£)oföfagen in bem neuen §aufe an ber ©fplanabe^),

gang naE)e bem Malaie ber ^ergogin 2lmalie, a[fo an

ber ^romenabe, mo bie ©amen aud^ off allein manbelfen;

er brauif)fc nur au5 bem genfter gu fe!E)en, um ©liefe

gu f(f)icßen unb gu empfangen. „Q3on ben ^ofbamen

unb ^ofmeibern reb' id^ nicE)f", beridE)fefe Jünger

^) (ScE)cnnen: fc^änben, fif)elfen ober f(f)impfen.

*) QBo jeöf bas Ä'affeeE)auß ©pecling fteE)f. 2Iu(f)

©(f)illec jog 1787 oom .©rbpdnjen' in biefe QBo^nung.

Sobe, See roeimarifdje OTufen^of. \Q
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feinem Decfraufeften greunbc, bem Sarmftäbfer (5(f)teiec-

mad^er, „benn ©ie meib' i(f) roie ^ßuec" — fic macen

auc^ faft aUc t)äSlicf). 2Ibec bann fuE)r er fort:

„3'^ &'" '" oerlieBtcn 3"cfungen: bas fc^önfte Dltäbel

in 2Deimac, in bie id) mic^ feit ad)f Xagen toerliebf E)abc,

madjf bie ÄamiHa ... D, mein Äarolincbcn ift ein toilbes,

liebes ©ingl 3cE) traf He im DTtonbfd)ein auf bem ©pojier-

gang t»oc bem §aufe an, unb je^f bin icf) oben fo faft fäglicf)

bort unb fc^inbe mid) mit iE)r ^erum. X)enn unfer ganjeß

3ufammenfein ift SJcüsfetie. ®tf)inbecei, Dtetferei, DltuttoiUen

unb Xeufelei, Irobei bie DTtutter, bie uns an 2Iu0gelafTenE)eit

ade übertrifft, ben grand niaitre mac^t. . . . DTtein 9ioman

mit (gmilie [ber einen @ifenadE)erin] get)t immer nocf) fort . . .

id) werbe balb in ®ot£)a ein Diencontre mit if)r [)aben. ©o
nuö' icf) bie guten DTtomente bee Cebens mit fo meniger

q3afrton als möglic^." (7. ^uli.)

„3c^ bin immer noct) in Unbcftimmt£)eit. lOör'ß PÖUig

D[)ne einen ©ngef, bec mir gute ©tunben mac^t, ber miif)

üerftefit, in beffen ©eele id) 2111eß Icfcn Eann." (19. 2(uguft.)

„X)en ganjcn Jag 3iet)e ic^ Don einer ©ame jur anbern.

35atb (Souper, balb ©cjeuner. D .^immeL was ma(f)t Un-

bcftimmt[)eit aus bem 9Itenf(f)en! ^tf) E)abe eine Dame

fennen lernen, bie alle meine ©lütffeligfcit ^ier ausma(f)t . . .

DItit ben abiigen gräuleins unb QBeibern »ertrag itf) mid)

gut." (4. (September.)

„3d) tt)ottte biefe 2BDd)c fc^on nac^ ®otf)a; meil aber

morgen ^as^t D^ieboute ift unb id) oieler Urfad)en toegen

babei fein mu^, um mid) ^auptfädilic^ in einem '^3nar

fd^roarjen 2lugen unb in einem "paar blauen [)erum/iubret)en,

fo ttiar's nid)t mßglicE). ... 3n ©otf)a miH id) mic^ einige

3elt aufhalten, ben 'Prinjen [2lu0uft] näl)er fennen lernen

unb üiele ©amen, bie id) erft furj gefprod)en l)ab'. ^d)

fomm' ben 2lugenblid mit einem Srupp gröuleins Dom

ßanbe £)ier an, roo ttiir uns ^errlic^ befanben." (12. Sep-

tember.)
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©ic Ofnjierftettc tat ficf) immer no(f) nic^f nuf, ob-

tüot)[ man bei ^ofe ficf) ecnftlit^ bemüf)fe. Q^ieüeiifjt

fönnfc ec ftaff eines Ä!riegs^elbcn aucf) ein cjJ^o^cr

©c^aiifpieler merben, fiiE)r es einmal burd^ Ä)lingerö

.^opf. 3""öcf)ft blieb cc babei, bramafifi^e ©genen

niebcrgufcfjreiben ober öielmef)r tjingufc^mei^en, mcnn er

nic^f gcrabc ben feinen unb Qztvö\)\ü\di)eten grauen-

jimmcrn ben ©efaHen tat. i[)re (Seelen unb ©inne in

angcneEjmc Erregungen ju Dcrfcgcn.

v^^

3n Ccnjenö 9Tarrf)eif bagegen mar es ein i^aupf-

iapitei, bo§ er nur eine Unerreicf)bare lieben burffc,

2Bcnn Qinbcrc öon O^Itunb gu DQTunb fc^er^fen unb

fügten, !lagfe er bcm Dllonbe fein ©lenb. ©eine

Dieben unb Q3erfe belogen fid^ balb auf eine Jpenrieffe

b. 355olbner in @fra§burg, oft gielfcn fic aber aud)

auf tt)eimarifc£)ß ©amen. Q3or anbcren üornef)men

grauen ertüäf)lte er ficf) nocE) bie junge Jpcrjogin; er

gcftalfefe fie in feiner '?)^anfafie als ^uno, bie ®e-

ma^lin tes ©öfterfönige; bann roar er fclbcr ^yion,

bcr gur iTafcl ber ©öfter gugelaffen mürbe unb fic^

eines Sages E)inrei^en lie^, bie ^uno — ober Dielmcl)r

ein 333>olfenbilb, in ba& fie fic^ rafc^ üermanbelfe — ju

umarmen, unb ber bann Don ^fup'^ß'^ •" ^ß" i^arfaroß

gefd^lcuberf mürbe, mo er, auf ein ^ab geftocf)fen. in

®mig!eif Dom ©furmminb f)crumgefdE)leuberf mirb.

2(u(^ mif bem -Xanfalus !onntc er fi(f) Dergleid^en, ber

ebcnfaHö an ber Safel ber ©ötfcr übermütig mürbe

16»
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unb nun f(f)on feif ^a^ttau^enben in bec Unfcrmelf in

einem Xci(f)e unter (5^rud)f3meigen fte^f, bem aber,

roenn er feinen X)urft [öfcfien roiH, grüdE)fe unb 2Saffcr

jebesmal üor bem DItunbe enfrocl(f)en. (5ot(f)e 35ilber

befc^offigfen unfern armen !©i(f)fer off; in Scrfa bicf)fcfe

er ein paar ©jenen, roorin er fic^ als ben armen

-Xanfaluß, Don 2(poD[ unb DItcrfur, nämtitf) öon @Detf)c

unb 2öielanb, uerfpoffen lie^ unb fid) felber öcrfpoffefe.

(£r fle^f feine ©ötfin ^uno — bie ^erjogin — als

näif)flid^es 335oIfenbiIb, mirff fic^ i^r gugü^en; fie enf-

f[ieE)f, !c^rf gurüdf, unb nun w'iU. er fie — E)öi:^ft bc-

fdE)eiben — nur abgelegnen, um flc im S^ilbe gu be-

E)alfen; aber bie f(f)öne 2öol!e enffcf)minbef abermals,

ipiöglii^ ftet)f Jupiters ©o^n 2(mor neben il)m, l)ört

fein Derjmcifelfeß ®efdE)rei unb rebef iE)n an:

^aBen ©ie cttoa tvas oecloren?

OSicIteid^t im DTtonbc? — 3d) £)elf' 3^nen fuc^cn!

^ören ©ie, tt)eil Sie fo actig fluchen,

(DTtciii ^Jafcr ift ganj begauberf baDon;

(Sie tüiffen, 3eus ift ein Dltann Don Son)

ßä§t er (Sie ganj ecgebenft ecfuc^en:

©ie möchten if)m fünftig bie 6^rc errueifen,

2tIIe Sage mit itjm ju fpeifen,

DQftit iE)m unb 3uno . . .

Xantalus:
Unftcrblid^ec JHeftec!

(Steig fei bir, fc^önftct bec ©öfter,

Dlleiner ©nfjücfungen ©ant gebrad)t ...

3lnioc:

2tbct net^men @ic jo fidt) in 2Iii)t,

9tiif)(ß nnjurübren, nms 3t)"en nic^t get)öret.
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Dtlc^fß anäufei)n, was 3lt)re 9luE)e ftöretl

©onft, lieber ©tfiaö. öecf(^tt)inbcf eß fogleiti),

@i, luncuin mad^f ©ie benn Saß fo bleit^?

Xantaluß:
Dtid^tß f)ören, nod^ fef)en?

2i IM r

:

Dtid)tß i)&ven, nod) fet)etil

QBieiuo^l bau ^ören äuäugeftet)cn

Jupiter fein 35ebenfen fid) inaii)t.

'Dod) nur bann, menn man 3t)«^si' 'fcfctl

(Sie foUen überbeni alle 9tact)f

Dllit 3unoß ©lijaften fpajieren gelten,

2t6er. fobalb ©ie aucf) nuc narf) i^m fe£)en . . .

Xantaluß:

2Baß foU ic^ benn? Dtiii)f fe^en, nict)t ^ören,

Dtii)t effen. nict)t trinten . . .

2lmor:

333ec fagt benn bom §ören?

Unb ein ect)ter Cieb^abec inu^

(Sigentlic^ nic^tß tun, ^ect Xantaluß,

2IIß: ben ©ötfein juc garce bienenl

Ceben 0ie njo^l! ^cti empfei)!' mict) 3^nen!

<3S

3u g[eicJ)er 3^'^ malte, ober Dielme^c farificrfe

£en3 feinen iE)m flug gurebenben greunb ®oet[)e ab

einen Uftigen Ciebesfünftler. ®t bic^fefe 35riefe, roie

©oet^e [ie iE)m jegf naif) 35erfa fc£)retben fönnfe:

„Jpöre mid^, ^ecj, ic^ gelte ein menig bei ben grauen-

iimmecn, unb ©aß blo^, n^eil id) leicE)tfinnig mit ii)nen bin.
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©obalb id) in bic ^ot)cn ©mpfinbungcn fommc, ift'ß auß mit

uns: \ie Licrftetjcn mid) )iidE)f nieE)c, fc tüenig ale icf) fic;

unfcrc ßiebesgcfc^ic^fc^cn [)abcn ein Gnbc"
„Dtict)fß liebli(f)er als bie &i)etnoten, bie für mid) ge-

fc^Iungcn loecben unb an benen ic^ mit fotc^ec Slctigfeit

unfenttjeg ju fd)Ieid)en toeife. ©enf, toas füi ein 2Iuftt»anb

ton Dieijungen bei oUen ben @efc^id)ten um mic^ t)er ift,

tt)eld)' eine DItenge SLjacaftere f"^ niir enttüideln, toie fünft-

lid)e DloUen um mid) angelegt unb roie meiftert)aft fe ge-

fpielt »oeibcn. T>as ergögt meinen innecn ©inn unenblid),

befonbecß. rt)eil id) jum Doraus n>ei&, ba^ fid) bie Ceute alle

an mir betrügen unb mir t)ernad) bod) nic^t einmal ein böfea

2Bort barum geben bürfen. ©o gut roürbe ©Ir'ß auc^

roerbcn, roenn Su mir folgteft. 2Bäre bod) beffer, unter

blü^enben unb glü^enben Dltäbc^en in ©c^erj unb greube

unb ßiebtofungen fid) t)erumrt)äl3en alß unter Seinen glafierten

Säumen auf ber gefrorenen @rbel"

Ungefät^r fo flug trieb eß ja ®oef[)e in 2öeimar.

„^d) log unb frog niic^ bei allen E)übfc^en ©eficf)fern

I)erum", beriif)tete ec felbft Don einem ©all-21benbe, unb

in ber DItafinee, bie grau D. ©fein auf i^n macf)fe,

marb ec ab ein 5^aftecJ)after ^ingefteHt, bem aucE), roo

er ficE) ernft geberbe, feine 'S^au glauben bürfc.

®oef£)e freute fic^ feiner Älug^eit unb f)atte bod)

auc^ 2ln[aB, fid) mit ber Dltüife gu Dergleichen, bie ums

2id)t l)erumfif)micrt, bis fie Derbrennt, ©eine fiiebe ju

ber grau bes Dberftallmeifters tt)utf)ö inß Unerroünfd^tc

unb Unerlaubte. „3S5ir fönnen einanber n\d)ts fein unb

finb einanber 3u Diel", ©ic ßeutc rebeten halb übet bie

fel)r E)äufigen Sefud)e ®oetl)eß bei biefer ©ame; (El)arlotte

bat \f)n alfo, um i^ren DJuf beforgt gu fein unb il)r ^au5

eine 3^'^ ^^"9 8" mclben.
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(Snbc 3"^' t»ediß^ fle bie (Sfabf, bef»cf)fe ein ^ab

unb lebfc bann nuf it^rem ®ufc ^odE)bcrg. 2(l0 fic borf

einen ®c[eUfdE)affcr tininfcfjfc

unb QudE) einen Ce[)rec begehrte,

bcr mif iE)r bas @ng[i[cf)e focf-

fege, burffe nic^f ©oetf)e fom-

inen, mif bem fie biefe (5pra(f)e

angefangen ^affe; fonbern fiebaf

it)n, ba^ ec feinen ^ceunb Cenj

f(f)iifc. ©c^roer nur geroann er'ß

über fl(^, aber es mu^fe fein.

„(Sc foH (Sie fel)en, unb bie

3erftörfe ©eclc foH in 3t)rer (Sc-

gcntoarf bie Salfamfropfen ein- ^^^
fc^lürfen, um bie ic^ aiHes beneibe. ^^ ^"" ^- ^'^'"

(5c fott mif 3t)nen feini @c idqc ganj Befcoffen, ba ic£) i^m

fein ®lücE anfünbigfe ... (Sc roac ganj in Xcänen, ba ic^'s

i^m fagfe, biffef nuc ©ebulb mit it)m ju Ejoben, bittet nur,

if)n in feinem 2Defcn ju lajfen."

(Sei^ß 2I5oc^cn n?ar ßenj oben auf Äod)berg unb

fif)tt)amm in (Seligfeif. (Sc jeic^nefe mif g'rau D. (Stein,

laß ©olbfmitE) unb (5^a!efpeare mit i^r, bic^fefe fie an unb

DeceE)rfe fie. ©ann feE)rfc jle in bas 2ßinfecquarfier

gurücf, unb Ceng lebte balb in 235eimar, balb in 35erfa.

WS

Um bie 35erufung Berbers nac^ 2Öeimac unb bie

2(bgrensung feiner Died^fe unb Sfejüge ^affe es nod)

allerlei Äämpfc gegeben. „®0 gcrrf bie Pfaffen t»er-

fCuc^f", fcf)rieb i^m ®ocfE)e über bie roeimarifc^en "^^rc-

biger, „ba^ ©aß, mas fo lang unter fie üerfeilf mar.



248 10. ßenj unb Älingcr. 1776

®inec aUßin f)aben fott." ©djUeßOc^ jögcrfe gerbet

noc^ mlf ber Uberfieblung, mei[ feine ^tau iE)c jroeifes

Äinbc^en ertüarfefe; nacf) ber Stieberfunff abec mu^fc

fie ecft neue tröffe für bie lange iÖagenfa^rt fammcln.

(gnbliif), gegen @nbe ©epfember fraf i^c 33rubcr ©ig-

munb ^[ad^slanb in QSeimar ein, um bau ^aus ein-

2unif)fen.

3Q!llf §lacf)ß[anb aber erfc^ien 6t)riftop5 Kaufmann

au5 2S5interf^ur, aucE) ein ®enie, aber fein ©ic^fer.

Dielmel^r ein ^Irgf unb 2tpofteI. 2([ß Slrgf ein Q35unbcr-

fäfer, ber burd) 35Ucfe unb ^anbauftegen DItuf unb

Ccben mitteilte; Diele Äranfe, bie i^m genug ^uttauen

entgegenbra(f)ten, genafen burd^ iE)n. ®r fam auf einem

©c^immel angeritten, mar mit einer grünen grieejacfc

beflelbet, bie bie rauf)e Dllänncrbruft ben 2öinben frei-

ließ. ®r trän! nii^ts ©egorenes, aß nid^ts Don Xier-

lei(f)en ©tammenbcs; fein ^aar glic^ einer DQltäl)ne; er

ließ auc5 fein ©d^eermeffer an feinen 35art fommen.

2lußer ber natürlichen ßebenßmeife prebigte er bie

2ßunberfraft bes entf(f)iebenen 2Billen0, beß feften Q5or-

fageß. „DKan fann, maß man miH." ©eß ©c^lafeß

fd^ien er nic^t ju bebürfen. @c gab guroeilen gu Der-

ftel)en, ba^ er fd)on in einem früE)eren ^eitaUet gelebt

^abe unb beftimmt fei, nocE) in ferner 3ufunft ju luirfen.

2lud^ Don feinen ^elbentaten in ^erfien er3äl)lte er ben

©täubigen gern.

©er junge, felbftberoußte D[)ITann — er gäf)lte erft

breiunbgiDon^ig ^a^te — machte auc^ in 2öeimar auf

33iele einen feE)r ftarfen ©inbrurf. ®oetE)e, beni ber

©aft burd) CaDater fel)r ttjarm empfol)len morben
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roat, DecbLacf)fß mit iE)ni „^erc(i(f)e" ©funben. Kauf-

mann mar unfertoegs nad) ©cffan, rt>o tas ,'pt)iran-

tt)copin' an atterlei Dtöten hanhe;

et roolite bicfc ©rünbung 35afe-

boiuß furieren ober gerfd^mcftern.

5üc feinen bauernben ©ecuf ettiävte

er, bie eingefc^lafenen 2(bam5föf;ne

unb (Soastödjfer gu „fc^üftctn" unb

„ab ©offeö ©pürt)unb" nadj ma[)ren

D3tenfc^en gn fud^en.
Kaufmann

Ä'aufmanns erftc rueimarifdjc 35e!ünnffd)aft mar

Älinger, benn er traf i^n fc^on in ®otl)a unb befud^te

Gifenac^ mit \[)m. S^eibe fd)loffen fid; eng aneinanber.

ÄUngcr f)atts eben fein ncueftes ©ramo fertig. ,©er

2Öirrroarr' mar es überfd)rieben; eß i)äüe aud) ,233uf

unb Unfinn' ober ,®efd)rei unb ©efafel' E)ei^en fönnen.

21b aber ilnufmann bie ^anbfc^rift las, Dertangte er,

i)aQ 255crf muffe ,©furm unb ©rang' getauft merben,

unb ber ©id)ter tat if)m ben 235illen. Dlid)ts an bem

Qtüii i)atte einen 235crt, roeber bie Srfinbung, nod)

bie 6t)araftere, nod) bie (Sprad)e; auc^ Don Dtaturma^r-

f)eit fonnte man nic^t fpred^en. dRau mu^te fid; nur

munbern, ba^ ein begabter DQItenfd) noc^ mit 24 ^a^rcn

fo feEjr im ©eifte eines unreifen unb ungebilbeten (5ed)-

3et)niö£)rigen fd)reiben fonnte unb mod^te. ©as (Stüd

fprac^ benn aud) nirgenbs an; nur ber Sitel blieb,

nämUd) als Dtame für bie gange ©ruppe unb 35c-

megung ber eckten unb uned)ten ©enies jener 3^'^-

^i?S
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®OGf[)e cmpfanb Älingecß unb Cen^enß ®egen-

roarf längft als peinlid). ©er (Sine eriücrffe DOltif-

leib, nötigte jur ©ebutb; meetjolb aber foHte ber über-

fräffigc, übcrfäftige ^tingcr ^ier roac^fenbes Unheil

anrichten?

©c^on ®nbe ^u^' ^atte ®oett)e an ben gemeinfamen

^rcunb JRetd gefc^rieben: „Älinger !ann nirf)t mit mir

manbeln; er brücft mitf); ic^ i)ab'ß iE)m gcfagt, barüber

er au^er fiif) n^ar unb's niif)t berftunb unb icf)'5 nid;t

ecüären fonnte, nocf) motzte." 21m 16. (September !am

er barauf gurüc!. «Jünger ift uns ein ©plitter im

gteifcf); feine E)arte ^cterogeneitöt fc^roürt mit uns, unb

er n?irb fic^ E)erau3f(f)tDÜren." 2It5 nun Kaufmann bas

QSertrauen ber 35eiben geiüann, fprad^ er mit ^[inger

über ©oet^e unb mit ©oett^e über Älinger; er griff ein

In haß hanh Q5erE)ä[tni6, ftiftete Dielleit^t mit 2uft

^Tti^Derftänbniffe. ^urg, Ätinger t»er[ie^ SÖeimar in

ben legten Sagen bes (Septembers ober ben erften im

Dftober oE)ne freunb[itf)e 2(usfprac^e mit ®oeff)e unb

fuE)r ober ging nacf) Ceipgig. Dltan l)atte nicfjte mcf)r

mit einanber gu fcf)affen.

2luf eine Berufung in eine Dfjiäierftelle f)offte

Ä'linger immer noc^; ober nad^ roenigen Sagen be-

freunbete er fic^ in ßeipsig mit 2(bel (Segler unb feiner

SrieberiEe, bie mir als bie fc^öne unb fräftige ^enfelin

fennen lernten, ©er gute (Segler ernannte ben neuen

greunb gu feinem X£)eaterbi(f)ter unb Derfprarf) il)m

au^er 333of)nung unb freiem Sifd^ 5(X) Saler im 3aE)r.

(Segler, ber jegt feine ®efellfc^aft in Ceipgig unb

!Dre6ben fpielen laffen burfte, t)offte eben immer nodj
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auf bic golbcncn 3^'^^"' *^o er genug ®clb ßinneE)men

mürbe, um fol(f)c Q3erfpcetf)ungen ju galten.

^^>

Ccng trieb fein ®injlebler- unb ilräumerlcben noc^

fort, a[fo autf) fein ©idE)tcn unb ©rbic^fcn. 3n feinem

pocflfc^en ^uppenfpiel mit ben rocimarif(f)en "perfonalien

marb er fif)Iie§Iid) gar ju !üE)n unb unflug ; eines

XaQiS lief tae 5a& über; ®ocfE)e ergrimmfe über

„Cenjens Sfelei" unb forberfe, ta^ er foforf Don

2Beimar roeggeE)e ober roeggef(f)itff merbe. ©leic^jeifig

lief er, @oetE)e, ^erum, bie eingefrefenen 9}tiBE)eIIigfeifen

3U milbern; er fuE)r natf) Serfa, ging in 233eimar jur

^crjogin-OItuffer, gur ^tau d. ©fein, gu j^i^I. d. Oöif)-

^Qufen unb §errn D. ©infiebel, als ben ^ofleufen

bcc ^erjogin-DQItuffer. 2luc^ anbere i^i^eunbe muffen

f)elfen unb Dermiffeln; fieng befam ben 35efe^l, bas

Canb gu oerlaffen; bas Dteifcgelb bagu roarb if)m auf-

gebrungen. (£r rooHtc ficf) Derfeibigen, Dertangfe ®eE)ör,

e^c man i^n Dcrbamme. fc^rieb autf) „bummc QSriefe" an

©oefl)e; aber es roar gu beutlic^ gemorben, ta^ er an

biefcm §ofe unmöglid^ bleiben fonnfe. 2(m 26. 9to-

Dembec gefc^a^ feine „®felei", am 1. ©egcmber oerlie^

er QSeimar^).

*) 2Dorin beftanb bic Sfelei? Dtacf) ben wenigen

überliefecfen 2Inbeutunflen rnu§ man anne£)men, i)a^ Cenjens

Xreiben tas bis£)er ^ecjli[f)e 53ert)äUni0 ätDif(f)en bec ^erjogin-

Dltutfec unb bec grau d. ©fein, i£)ret ehemaligen §ofbame,

in geinbfc^aff ju oeumanbeln btoi)te, roobei aber auc^
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bie junge .^erjogin unb @oet{)e in unecquiiflic^en ©freit

gcjogen mürben. Q3ermutUc^ i}at Cen^ aud) bas Q3ert)älfniß

jtt)if(f)en ber jungen unb ber alten .^erjogin bloßgelegt,

bejjen 33erfc^[ed^terung bißt)er ein UnausgefprocEjenes ge-

blieben toar.

95ist)er beutete man ben gall anbers: ®üet[)e [ei üon

Cenj beleibigf, fein 'Bert)äUniß ju grau £>. (Stein bargeftellt

ober üerfpottet morbeii. 2tuß ben wenigen Stotijen in ®oett)eß

Jagebud) Qel)t aber t)ert>ür, ta^ bie .^eräogin-DTtutter unb

grau D. ßtein in gragc tamen. unb iiberbieß roirb Saß aud)

von bem einjigen älteren 35erii±)t beftätigt. Söttiger fcf)reibt

nad) Sertuc^ß ober 223ielanbß (ärjöLjlung: Cen^ fei gerabeju

olß ipofnarr bel)anbelt tt)orben; „alß er aber einmal jipifdjen

ber alten ^ergogin unb ber begünftigten 2ieb£)aberin, ber

grau D. ©tein, eine ^lätf(f)erei gemacEit t)atte", fei er plöglic^

fortgeft^afft toorbcn unb \)abc t>on Äalb nod) einige ßouißbor

3?eifegelb bekommen. — 2In fic^ ift eß gleict)gültig, melcfte

Xor^eit ber arme Seng julegf trieb; eß toürbe aber gegen

®ocf£)e ge^en, roenn mir annet)men tt>ollten, ba^ er eine it)m

felbft tDiberfat)rene Äranfung bem greunbe nie üerjiet)en

l)ätte. 2(u6erbem fragt fict), ob für 2lnbere als Ccnj ber

QSorfali golgen l)atte, unb ba ift eß 2atfatf)e, ta^ grau

ü. ©tein i^rer ehemaligen §errln, ber Jperjogin 2lmalie, ent-

frembet mürbe unb fid) um fo mei)v ber .^erjogin Cuife

nät)erfe; Sae marb aber aud) für iE)ren greunb @oet£)e wichtig.

Cenj manbte fid) oon Diußlanb auß 1779 an ^erber, 1781 an

©oet^e unb grau d. ©tein; fie ließen fid) jeboc^ nid)t mieber

mit if)m ein. ©oet^e blieb ber Uberjeugung, i>a^ Cenj aue

Ciebe jur ^"trige i^n unb feine greunbe met)rmalß in

fct)tüierige Cagen gebracl)t l)abe; b. l). er beurteilte biefen

greunb oom n«lid)en ©tanbpunft (©. u. 2ß. Hl, 14) unb

feine 3uftänbe alß felbftDerfd)ulbet, mäl)renb mir heutigen,

benen tas ganje Ceben unb ©id)ten beß Unglücflid)en cor

2Iugen liegt, in Cenj einen ©eifteßfianfen fet)en. ber, menn

unb fomeit er gefunb mar, fogar ein red)t guter, reiner, be-

fc^eibener, felbftlofer, pon DTüdjftenliebe erfüllter DTtenfd)
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gcwefcn ift unb c>t)ne ©rf)ulb üiele 3at)ce ein [)6d))'t trourigc5

©tf)iiffal ju tragen £)afte. Senn roenn @oeft)e es als (3(f)ulb

anredE)nef. bafe 2enj — ftatf, tt)ie er felber. nügUcfje profaifd^e

2Irbeit ju leiften — [id) feinen ©ebanfen itnb Sräumen, foroie

ber ©elbft- unb DItenfif)en-SeDbad^tung t)ingegeben unb barin

„alle übrigen Un- ober Jpalbbefc^äftigten. ttjelc^e il)r Jjnneres

untergruben", ncd) übertreffen ^abe . fo fet)en tt»ir auti)

barin fc^on bie 2InfQnge ber geiftigcn Äranft)eit, bie balb naif)

Cenjens ©ntfcrnung aus Q33einmr ben f(f)linimften ®rab er-

reichte.

Elftes Kapitel

2) a ^ neue ^ e im av
1776— 1780

C\rm 1. Dftobcr 1776 [uf)r ^erbcrs D?eife!uffcE)e enbli(^

-^A' in 255eimar ein. 3"föU^'g tuaren ber ^ergog,

©oefl^e unb 2lnbece, bie er am näd)ften S^age auffud^fe.

auf einer 3agb bei ©rfurf ober fonft abmefenb. S^ruber

gtac^ölanb, beffen greunb Kaufmann unb 235ielanb

maren alfo bie Srften. bie i)a& §erberf(f)e "^aar in bei

neuen ^einiaf bcgrü&fen. 235ielanb macf)fe auf biß eben

^ngefommenen ben ©inbrudf eines fc^matf)en, guten

DItarc{)enträumers, bem Dtiemanb (Stroas übel neE)men

fönne, ber i[)n Don ^erfon fenne. Kaufmann bagegen

roar ein ganj ®rof3er. 3" E)of)en Xönen rühmte iE)n

Ä^aroline ^erber gegen ©teini, i^ren legten ©aftfreunb
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auf ber Dieife: „2(c^, man cnfrociE)t fein ganges QOSefcn,

njßnn man nur Don if)m fc^mägf unb i^m nit^f nach-

folgt!«

©ocf^c eilfc nad^ feiner diüdte^t foforf gu ben

greunben unb mar Eierjtic^ fro^, fie nun in ber 9täE)e

3u f)aben; aber fef)r balb bcmerffe er, i)a^ ^erber mit

feiner 2(ufnn^mc in Q35eimar unb ben legten 2Inorb-

nungen über fein 2Imt nicf)t jufrieben roar. (Ss gab

t)erbrle^Iitf)e Q3erE)anblungen, unb ^erber mar na^c

baran, feine (Sachen mieber einguparfen. (Sr mar in ber

©rmartung gefommen, ba^ er in 255eimar bic g[eitf)e

D^otle fpielen merbe, mie ber 2Ibt ^[erufalem In Siraun«

fc^melg, unb mottte mcber feiner '?)erfon norf) ber

QSürbe bcs ^öd)ften geiftlid^en 2Imtes etmas abgcgogen

miffen. ^n ®octE)e f)äfte er am liebften feinen ©tra^-

burger (Scf)ü(er gefeE)en, bem er für "poeflc unb maE)re

(Scf)ön^eit fogufagcn erff bie 2lugcn geöffnet; nun be-

merke er aber, ba^ biefer junge Dltann f)lcr bei ^ofc

fc^on mie ein geiftiges Dber^aupt »ere^rt mürbe. Unb

®oet£)e mar au^erbem ein 2lmtögenoffe ber ®et)eimen

SJöfß, ble fic^ gegen ^erbere ^nfprüi^e ab[e[)nenb ober

glelif)gültig üer^ieltcn; jn, ®oetI)e felbft fprac^ ärgerlitf)

tjon „'5)fäffcrci", menn ^erber fein died)t forbertc.

®rft am 20. Oftober ^lelt ^crber feine Eintritte-

prebigt; fie gefiel ben 3"^örern fe[)r unb namentllrf)

bemieß fie, ba^ bie QSormürfe, bie man iE)m nacf) feinen

©c^rlften machte, auf feine 9?eben niif)t gutrafcn. (Er

mar auf ber Mangel meber ein greigelft, nodE) allgu-

gelef)rt ober Derfc^mommcn unb unoerftänblldE). 2lm

ftärfften rühmte iE)n jcgt ber gern f(f)märmenbe 2BieIanb;
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ininiert)in lie^ fid) aus JÖielanbö £obc aucf) einige

Äcitif [)erau0lcfen. (Sc möcf)fe ben t)ercli(f)en ^erber

gum (5faftf)a[fer (SEjrifti unb jum D6ecE)aupf bcr gangen

Ecclesia Catholica niacfjen fönnen, mcinfe 2Bic[anb,

benn „QSeimar ift feiner niif)f mert." 3^^' Leiber t)Qffc

^erber gu einem römifif)-fnff)oUfi:^en

^ir(f)enfücften bcffer gcpa^f. 2(l0 er

einen DItonaf in Q55eimar mar, fc^ricb

2Öietanb über i^n an ^ü^ ^acob\:

feine (Seele fei bott Don biefem neuen

DKann.

„2I6cr er ift niir ju gro6, ju t)erc-

lict): ic^ iann nid)t von fljm reben. Unb
flernbe ©ies, ba§ fein (Seift ju gic^ ift,

ift f)icc in QlBeiniac eine 2Irf öon Uii-

glücf für i£)n. Slu^et (9oGtE)e, bec obet

gecabe am tuenigflcn mit i[)in leben Bann, tueit cc für

bcn ^ecjog unb feine leibige iXItinifterfifjaft (eben mu§,

aiiger (5oefE)c, tt)er ift E)icc ein Dltann für §erber? QtBer

fann nur mit i^m geE)en, gef(f)tt>eige im @eift mit i^m

ringen, iE)n im 2(tem er£)alten? ^i^) fclbft füEjte, loic menig

irf) i^m fein fann. 5üt)len, einfeE)en, buni)f(f)auen, was er

Ift. unb i^n lieben, mel^r als i£)n noct) ein (Sterblicher geliebt

E)at, ©00 fann ic^; aber tüie unjulnnglicE) ift ©as für einen

fo tiefbenfenben, aHumfaffenben, mödljtigen ©eniual Sei

allem Sem ift jegt mein ^aus eine 2(rt bon 9?effource für

lf)n unb ben @ngel fein 2Deib. 2lEe£!, ii>as in meiner gamilic

atmet, ift bon .Sperber unb Jpeiberin eingenommen.

„Sie (5inn)ol)ner Don 2Beimar maren gegen il)n präof-

tupiert. Xrogbem f)at er gleicf) burtf) feine erfte "Prcbigt

großen ©inbrucf gemnif)t unb alle .^erjcn gewonnen. @c
prebigt, mie nocf) Dtiemanb geprebigt i)at fo tt>af)t. fo fimpel,

fo fa^lid), unb boc^ 2tlleß fo tief gebadet, fo rein gefül)lt.

Herder
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\o fif)tt)er an 3nE)alfI Unb roas bas ^Dunberborfte ift, fo

reinen DTtenCc^enftnn. fo lautete 2Daf)rt)eif unb boc^ 2lIIes fo

orf[)obof, fo £)lmmeltt)eif t>on bem Segriffe unb ber Cef)rarf

unferer 9Itobett)eologen unfetfc^iebcnr

gerbet mad^fß eben nocf) ÄUngers Se!annffc^aff;

bei Cenjcns (Snffernung ^alf ec bereits alß öccmittelnbec

^reunb mit. Unb fdE)on nad^ roenigen QSoi^en fa!^ er

ficE) mit in bie übetn ©erüd^te einbegogen, bic über tas

©eniefreiben in 2öeimar in bie gange beutft^e 2Be[t

gingen. „®Iaube foIcf)em ®efdE)n:)äg nic^t, lieber §art-

!nod^", fdE)ricb ^erber feinem Q3erleger. „(Sie frf)tt)ägen

jegt genug Don mir, Don meinem 'iPrebigen in ©tiefet

unb ©porn, in gaHonierten Leibern ufm," Unb er

Derfii^erte: „^»"^ &'n ^icr allgemein geliebt unb geeE)rf,

bei §ofe, QSotf unb ®ro&en; ber 35eifaII gef)t bis ins

Uberfpannte, Ungemeffene."

(SigentlicE) aber i^ätte jegt ^erber Don feinem neuen

233ot)norte gern übler gerebet als einer ber auswärtigen

Älätfd^er. ©enn er mar Don ^ergen ungufrieben mit ber

(Statt, bem §ofe unb bem 21mte.

®0 mar leiber nur gu roai^t geroefen, mos ®oetJ)e,

ber UrE)eber feiner S^erufung, furg DorE)er gegen grig

3lacobi über ^erber geurteilt l)atte: er epiftiere in einem

unaufl)örlic£)en S^lafenmerfen; aucf) gerplage i^m 2ltle0

unb 2lUe0 e!ele i^n im Dorauö an. ©abei fei er ber

eitelfte ber DTCenfcfjen.

«^

3ur felben ^eit. als Ceng roeid^en mu^te, trat eine

fcf)öne ©ängerin in ben meimarifc^en Äünftlerfreis ein:
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Äorona ©cf)Cüfer. 2llö junger Güibenf i)atie. @oef[}c

In Ceipgig biee nod) etmaö jüngere 3QItäbcf)en in Ritters

,©rD^em Bongert' 3utt)eilcn getjörf, unb feifbem trug

et lf)r 35ilb im ©ebadjfnis. 2l[0 er nun Don ißeimar

aus bie 35efannfcn in Ccipjig mieber auffuc^fe — eben

bamals, als fieng uneingelaben eintraf — gefiel i^m bie

^ünfunbgttJangigjö^rige noc^ beffer als einft bie ©iebgeEjn-

jäf)rige. „©ic (5(f)rßfer ift ein ©ngel", f(^rie6 er ^eim;

„toenn mir bocf) ©off foIdE)' ein 235eib befif)eren motttel"

Corona mar lebig geblieben, obmo^l i^re gro^e

©c^ön^eif, i£;re Salenfc unb i^re ©ifffamfeif frefflid^e

DTtänncr belogen E)affen, ficf) um i[;re ^anb ju be»

roerben. ©od^ blieb i^re (Stellung in Seipgig nicf)f

me^c befriebigenb. ^bite (Stimme mar in ber Äinb£)eit

übermäßig angeftrengf morben; fie !lang heteät, reid^te

für meife Dtäume nid^t mel)r aus; Äorona mar bereits

t?on l^rer früheren Äamerabin ©ertrub ©dE)me^ling

überflügelt morben; bas ©leidige bro^te it;r Don jüngeren

unb fräffigeren 2rtadE)folgerinnen. 3"^^''^^" marb i^r

angebeufet, ba^ i^re eble ©eftalf unb bie 35efeelff)eif

iE)rer (5pradE)c erft auf ber Siü£)ne gur fcfjönften ©eltung

fommen mürbe; aber bas feufif)e 3[rtäbcf)en fd^auberte

Dor bem ©ebanfen jurüd!, eine Äomöbiantin genannt,

alfo audE) für eine !äuflidE)e Sirne gehalten gu merben;

im £iebE)abert£)eafer bagegen, t)or unb mit §reunben,

trat fie gern als ©if^aufpielerin auf.

©oetl)e fam gu if)r gerabe jur redeten ^eit. ©ic

na^m ben 2tnfrag an, ben er i^r in Äarl 2luguffs

Stamen machte, unb mürbe meimarifcf)e ^ofDofaliftin, als

33ierte ju ben brel (Sängerinnen, bie mir f(^on Eennen.

SSote, See roeimotlft^e 9Hufen^of. 17
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3>n tiefem 2lmfe fonnfe fie aud^ oE)ne 35ebenfen als

fingenbe ober tebenbe ^elbin bie SüE)ne befrefen. ©ic

roarb mit bemfelben ©eE)aIf angeftettf, bas fie in ßeipjig

I)affe: bod^ tourben i^r biefe 400 XaUt jegf auf £e6en5=

3eif gugcfid^erf. 2Im 24. Dtobembcr 1776 fang Äorona

taß ecfte DItal Dor bem meimarifc^en ^ofc — unb nun

>k
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Korona Schröter.

Nach einem Gemälde von G. M. Kraus.

Goethe» National »Museum zu ^X'eima^.
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©fabf Dertie^en, ta wat bie gciftigc ©efeII[rf)Qff

unfcc bem neuen §cr3og Starl 2(ngu[t gcmiffecma^en

gegrünbet. @ö blieben nuc folrfje ©e[ci)Lfc unb

^ünftler, bie in ©fnafs» ober ^ofämfern Derroenbbac

tüaren ober Don fold)en iSnitern jegf auöru[;fen. Äein

(Singiger, ber am neuen Geben feilnaf)in, [tanb gang auf

eigenen gü^ßn. ©er junge S^erfucf) gum ^eifpiet ^affe

Dor 2Inberen i)a5 3'^"9 ä""^ freien ©dE)rifffte[Ier unb

felbft-tttagenbcn UnferneE)mer; frogbem mar aucf) er

Slcamfer, nämlid) @e[)eimfd)reiber unb ©djafuUier bes

^ergogs, gemorben. (Seine ^ünftler-^reunbe ^rauö

unb ^[auer fa^en fic^ noc^ immer auf eigenen (Srroerb

angemiefen, aber aud) fie begogen fteine „'^Penfionen"

Dom Jpofe unb rechneten auf beffen Ejöufige 2luffräge.

2lud^ im gefamfen 2lbe[ ber (Stabf mar Dtiemanb, ber

gang unabhängig Dom §ofe unb nur aus eigenen (Sin»

fünften gelebt ^äffe.

©iefes Ä^reifen um einen eingigen STtittelpunff er-

geugfe 3"famnißnge[)örigf'eif, ergeugfe aud^ iias ®efüf)t

baoon unb ein (Streben nai^ äu^erlid)er ©inigfeit, menn

bie innerlid^ß fehlte.

(Senau bettaii)tet. E)atte biefer Äreis brei Oltitfel-

punfte, ba ber ^of eigentlid) in brei §öfe fic^ teilte:

in bie Umgebungen Äart 2lugufts, fiuifens unb ^Imaliens.

(So entftanb neben ber ©inigfeit bie g[eid)fall5 münfd)en£=

merte DTtannigfaltigfeif unb 9?eibung.

Äarl 2(uguft0 näc^ftc greunbe roaren ®oet£)c,

3Qtoriö D. 2Bebe[, Äncbe[, Äatb.

3um ^ofc ber Dermitmeten ^ergogin geEjörten

^riebrid^ t». (£infiebel, £uife D. @öd)E)aufen unb nament^

17*
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lid^ 233>ielanb; ®caf ^utbus rvat gestorben, noc^ el)e

fein ßcftes 3af)c als §ofmarfcf)a[t fiif) DoHenbefe.

©eifenborff ^offte, fein Stai^folgec gu merben. Qibet

i)a& 2lmf macb nid^f roicbcr befegf, unb ©infiebel 6c-

forgfß bie nötigen @ef(f)Qfte unfer bem 2:ifel eines

Äammerf)ecrn.

3uc ^ergogin fiuife burffc man au^er i^ren §of-

fcäuleins 2(beIE)eib D. 2öalbncr unb DTtacianne t». QBöH-

marfE) unb i^rec DbecE)ofmeifterin, einer ©räfin ©ianini,

namentUd) bie grau b, ©fein unb bas §erberfd)e (S£)e«

paar redjnen. ©ruf ©ör§ mar gu i^rem §ofmarftf)aII

ernannt morben; nacf) furger 3^1^ t)ersic^tete er jebot^,

ba er fic^ überE)aupf Don QBeimar ablöfen mollte. 2llö

nun bie junge ^erjogin einen neuen §ofmarfcf)a[I Der-

langfe unb ben ©iegmunb (SedEenborff bagu borfrf)lug,

geigte fic^ ber §er§og als ^artnäcfiger ©parer unb Q5er-

öc^ter ber ^offc^ranjen; in ben nädE)ften ^a^tzn, orbnete

er an, foHe bas 2lmf unbefcgt bleiben, ©edfenborff

f)arrte alfo meiter als mi^Dergnügter 5?ammerf)err aus,

n?eil er gunäd^ft niif)t roußte, moE)in er geE)en foHte; in

ber Siegel mad^fe er gute DIticne gum böfen ©piel. ©a

er bie fc^önen 2[Ciffenf(f)aften unb fünfte liebte, fo Der-

ftanb er fic^ gumeilen aucf) gut mit ©oet^e ober 2Sie.

lanb. 6r £)eiratete eine iIorf)ter bes alten, alfo eine

©d^rtiefter bes je^igen Ä'ammerpräfibenten D. Äalb unb

luarb nunmeE)r aud^ burdE; gamilienbanbe an biefem

Drte feftgefjolten, an bem er foDicI ausgufegen i^atte.

DTtit feiner ©efunbf)eit ftanb es nic^t gut; audE) tvat er

rooE)l felber gu abfonberlid), um an einen ber tabcllofen

^öfc gu paffen, bie er bemunberte.
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M^Benn et im 2Iubieiigäimmec t>oc bcc ^ecjogin erfd^ien

unb feine Q5ec6eugung gemacf)t i)atte, fprarf) ec gcroötjnliif)

niif)t ein 2I>orf, fif)ien gaiij in ficf) gefe[)ct unb nad)benfenb.

pflegte jebotf) babei an ben ÄnöcEieln feiner 5'"9ec fo ju

fauen, bng fle beftänbig feueccof, ja off blutig toaren. 6t

tvat ganj gut geipac^fen, boc^ mocfste fein Äörpet fe[)c üei-

magert fein, benn bie SeEleibung, tüelif)e jeberjeif elegant

mar, E)ing roeifläufig um if)n ^erum. ©ein Oefufjt toar bla&

unb DoHer galten, ber Dltunb feE)c aufgertjorfen, bie Dtafc

feE)r fpi^ig unb bie ©timme unangcne£)m f)o£)l. S^egann er

aber gu fprctf)en, fo gefrf)a£) Dies auf eine £)ö(f)ft unter-

Oaltenbc 2Irf; in allen Äunft- unb rt)iffenfif)aftlicf)en gä(f)ern

toar cc ju §aufe, fonnte über alle Dltaßen luftig, babei aber

au(f) äu§erft trifjig fein. Die jungen Damen fcEiienen fef)r

glüifliii), wenn er mit iE)nen fprac^." (Ä. ü. 2t)n(fer.)

©et ©eE)eimß 3^ai ^- i^n^fi^ tat als erftcr DKinifter

unb fceuec ©faafsbienec feine 2lc6eif meifer, o^ne

am gefellfif)aftliif)en ober fünftlerift^en treiben ber

neuen TSzit feitgune^men. ©ie fonftigen abiigen fomic

6ürger[t(f)en 9^e(f)fsgele^rfen, ^Irgte, ©eiftlid^en unb

©d^ulmännec bitbefen tas meifece 'publifum für alle

gefelIfcE)affÜc^en Vorgänge unb trugen, ein ^ztet nacE)

feinem Salenfe. gu ben UnferE)a[fungen bei.

^^y

3mmer^in: 255eimar blieb ein Heines 3teff, unb bie

^unberf ober gmei^unberf DTtenfd^en, bie unter fed^s-

faufenb (Sinroorjnern in 35cfracE)f !amen, tüören einanber

halb überläftig geworben unb im (Streben ermattet;

nur ber 55er!eE)r mit 21usmärtigen frifc^te fie immer

toieber auf. gaft jebe 23t?od^e, gemi^ aber jeben DItonat
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erfc^icn icgenb ein merfmürbiger ober anregenber ©aft:

eine fürftlid^ß 'iperfon ober ein Dorne£)mcc ^IbÜger ober

ein nam^affec ©ele^tfec obec ein reifenber Äünftler obec

auri^ ein ©onbcrting ober ein ©Cücfsriffer.

^Qufig tarn nad^ roie Dor ber liebe furmaingifd^c

(3faffE)a[fet Äart D. ©alberg E)erü6et:; ein ©raf dRat'

fif)all, ber iE)n guroeilen begleitete, marb in 2Beimar

fe^r l^eimifcf); fo aud) ber 35ruber ^es (5tattE)a[ters, ber

DerroadE)fene griebricf) D. ©alberg, ein feiner DItufifcr.

2luif) mit ben ^ergögcn üon ®ot[)a-2lltenburg unb t>on

Olteiningen unb ben ©rafen 9?eu^ mürben biele 35e»

fud^e ausgetaufc^f, ©er ©rbpring Cubroig bon §effen=

©armftabt mar im 5rüE)iaI)r unb ©ommer 1776 ba.

mos gur 2lufmunterung feiner (Stf)mefter Diel beitrug.

2Iu6 Äarl6ru[;e erfcE)ien, mit poUtifd^en 2Iufträgcn rcifenb,

ber fe^r angcfe£)ene ©e^eime diät t>. ®beIsE)eim. 2Ius

©reöben ber Sergf)auptmann ü. Srebra, beffen ^odE)-

fenntniffe unb (Erfahrungen man gu üermertcn münfdE)te.

(£E)riftop^ 35obe !am im DKai aus Hamburg unb

Sraunftf)meig auf einer frcimaurerifi^en ©rfunbungs»

fa^rt; biefer eE)emaIige £et)rUng eines ©tabtmufifanten

mar jegtDIteifter üom©tu£)[ ber§amburger£oge, gä^tte gu

Älopftotfs unb £effings näd^ften greunben, mar ein QSer-

trauensmann bes ^erjogs gerbinanb pon 35raunfrf)meig;

überbies fjutteS'obe burd^ feine meifter^aftenüberfegungen

großen ©infCu^ ausgeübt; ,^oridfs cmpfinbfamc Steife'

unb .Sriftram @£)anbgs fieben unb Dlteinungen' maren

burd^ iE)n beutfif)e 35ücE)er gemorben. ^egt unterbrach

er feine Dieife, um fid^ mit ben @ef)eimen Späten

». ^i^iffcE) unb t). Äalb über bcbenEüd)e QSorgänge im
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Dltaucec-Drben auöäufpcß(f;en, mac£)fe aber aud) mit

©oef^ß unb Seng 33efünnffcf)aff. ©es ©Eiriftop^ Äauf-

mann, bec taä (Süangelium bec

2BiIIenö!raff becEünbefc, ^abcn mir

fcE)on gebac^f, unb Don ^cofeffor

öfer, bec gegen SBei^nac^fen feine

©efannffd^aff mit 2öelmac erneuerte,

mirb fpäfer biß 9?ßbe fein.

3m folgenben ^a^xe, 1777, er=

fd^ißn bei ben greimaucern iE)rg^ü5rer,

^crgog ^erbinanb, felber; Derfc^iebene

i^efte rourben bei biefer ©elegen^eif ge-

geben, ©in anbrer E)0(^t)ece^rfer ^ürff, grang Don ©effau,

erroiberfe im ©ommer ben 35efud5, ben l^m ^arl 2luguft

unb @oef£)C im Dergangenen 2öinfer gemad^f E)affen;

als liebreicher ßanbesDafer marb er tt)eifE)in gepricfen;

namenfUtf) tobfe man feine '!Par!anIagen bei 2Sörlig

unb feine opfermiEige Unferftügung ber neußn (Si^ul-

anftalf, biß 35afebott> gegrünbef, aber

nur furje ^eit felber geleifef E)affe.

3m 'Mäts iam üon ben ©üffel-

borfer ^Qcobis ber ötfere 35ruber

®eorg, ber jarfe £gri!ßr, unb ßinigß

DItonafß fpäter ffellfe ficE) auc^ fein

^ergensfreunb ®[eim mieber ein unb

rt>oE)nfe ad)t Sage bei 2Biß[anbs unb

^ßrbßrs; ©oßf^e blieb i£)m unE)eimtic^

"Fürst V. Dessau TOcgßn feincc rollben ßaunen.

3n biefem ^ai)ve fanben audE) größere QSßrfamm-

lungßn in 2I5eimar, ^zna unb ©ifenad^ ftatf, ba jegf
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nad) langer "iPaufe bie Canbffänbe einmal miebec ein-

berufen mürben, um nöfigc 2tusga6en ju bemitligen,

©aburd) marb im ^erbfte ein paar 2Sotf)en fang bie

roeimarifd^e unb eifenad^if(f)e ®efellig!eif oerbunben,

mobei reif)f fteijsig gefafetf, gefanjf unb geUebcIf mürbe,

§icr in ©ifenacf) mar eines iTages unter ben (Säften

ber beutfd^frangöfifc^e 35aron ®rimm, ein f)öd^ft einflu^-

reicher fiiferot, ber fii^ ber t^rcunbfcfjaft t>on O^louffeau,

QSottaire, ©iberot, b'2(Iembert ufro.

rüf)men fonntc unb jegf auf ber

D^üiffa^rt Don D^u^Ianb, mo er

ber ^aiferin Äatl;arina aufge-

märtet ^atte, am ^ofe gu ®otf)a

unter alten greunbcn dta\t E)iclf.

Qjiel lieber mar bem ^ergog unb

®oet£)en jebodE) ber 35efud^ bes

Äriegsratö DIterc! aus ©armftabf.

DItercE mar ein feE)r fc^arffi(f)tiger,

fenntnisreid^er unb unterE)aItfamer

DItann, ber mit Dielen anbern feinen köpfen in ^er-

binbung ftanb; er fcf)rieb für 2BieIanbs ,DIterfur' geift-

reid^e 2(uffäge unb @rgäl)[ungen; midE)tiger aber mar er

als 35erater feiner ^^cunbe unb als QSermlttler Don

allerlei 2Biffensmertem ober 2öünfdE)ensmertem, mobei

er Dtaturmiffenfd^aften, SecljnÜen, 5l;unft^anbel, "^Politifa

unb ©canbalofa gleicE)mä^ig be£)errfdE)tc. Srübe @r»

fat)rungen £)aften i[)n gum ©pötter unb Dltenfd^en-

Derä(f)ter gemad^t; ^ielc l)ielten i5n für gmeibeutig-

unreblid^; einigen greunben nügte er burd^ fein rüd!-

fidE)tslofe6 ^u5fprcdE)en Don nacften 2SaE)rl)eiten; jumeilen

Merck
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muffen flc f(f)mcr3enbc ^lebc ober (Sfiif)e ficf) gefatten

laffen.

3m näc^ften ^a\)te (1778) tarn aiif^cc bem ©taff=

^a[fec 0. ©alberg, bem ©e^eimen diäte b. ©belo^ßim

aud) ber gürft Don ©effau mieber. ®in neuer ®a\t

erfd^ien in bec Srbpdngcffin bon 35raunf(f)roeig, bcc

®emaJ)lin bes fciegsbGtütjmfen ^ergogs ^arl 2BitE)cIm

gerblnanb. Unfec ben borfpcec^cnben ©ete^cfen wat

ber junge 2lugu[i ^ermann 9liemeger aus ^aUc,

ij^t^otoge, (5if)ulmann unb religiöfer ©icf)fer.

3m folgenben ^a\)te, 1779, mar bann DIterdE ber

mid^figfte ®aff. ©ießmal brang er bis 2öeimar bor;

er berroeilfc ftf)öne ©ommerrooif)en oben auf ©ffers-

bürg bei ber ^ergogin 2tma[ie unb t^ren ^ofteufen,

bic i^n alle licbfen. ©er ^ergog unb @oefE)e trugen

fid^ jegf mit bem "^piane, ben gefd^elbfen DQItann, ber in

©armftabf nur ein befc^eibenes 2lmfdE)en bermalfefe,

gang nac^ 255eimar ober ©ifenac^ gu gict)en.

Dlte^r unb me[)r ftellfen fid^ jegf aucE) mo^[^abenbe

2lbe[ige bon ausmärfs am meimarifif)en ^ofe ein, feilö

auf ber ©urd^reife, feilö bon iE)ren ©ufern !ommenb,

um einige 3^'^ '" befferer ®efellfcf)aff gu berbringen.

©0 rourbe man mit ben .^erren unb ©amen b. ^cHer,

b. 35ccf)fE)o[sE)eim, b. 2ö\v, b. 2öerf£)ern, b. Siebe

unb 2(nberen be!annf ober nä£)er befreunbef; ber

^ergog eE)rfc unb liebte befonbers bie g^rau b. ©icbe,

eine geborene ©röfin b. .Battenberg aus DItussfau,

bie ficf) burd^ i^r mufifatifc^eß Salenf auöäeidE)nefe, unb

nodE) biel me^r bie ®räfin b. OKerf^ern aus Steun»

f)eiUngen, bie mir fdE)on alß eine (Schülerin unb ®önnerin
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bes dRalets Äraus fennen. Sie ©äffen bieferSamen

itjaren beibc ©efanbfe gejcefen, ©iebe für ©änemacE in

Seclin unb 2onbon, ®caf QSJer-

f^enn für (5aif)fen in ©panien.

25on 1781 an ^affe man audE)

greunbfd)aff mif bem ©rafen

unb ber ©röfin ©rüE)I auf

©eifersborf bei ©resben, fef)r

unferf)a[ffamen ^erfonen; ©raf

DItorig mu^fe Diel ©pä^e, mac^fe

gern in luftiger UnferE)aIfung

ben „'^iifelt)äring"; aber auc^

als ge^orfamfter @E)egaffe rourbe ^^^
er au0gelad)f; ©rafin lEina mar

eine E)od^geftiegene ^elbmebelsfod^fer, Dotier ©efüE)Ie

unb Xalente. bie fie nur allgu gern unb ausbauernb

geigfe. ©er 2jafer bcs ©rufen mar einer ber reic^ften

©belleufe geroefen: ber berü(f)figfc fäii)fifif)e ^Ttinifter;

ber ©o^n aber mar fo arm, ba^ Äarl 2£uguft feine ©aft»

]^of5retf)nung beguEjlen mu^fe.

(Einige biefer ^Sorne^men E)äffen nidEyf übel ßuft

ge^abf, gängtiif) ober boc^ für bie SSinfermonafe nudE)

2Öeimar übergufiebeln. £)ie ®rffe, bie biefen @nf[(f)lu^

ausfü^rfc, mar ©röfin ^ernftorff, bie 2S5ifme bes eblen

bönifc^en Dltinifters ^•''^o"" ^arfmig ©ruft D. ©crnftorff,

eine l)ä^lic£)e, aber !luge unb gute ^tau. ©ie l)affe

nacf) bem Xobs iE)re3 berül)mfen ©äffen noc§ fec^s

3la^re in unb bei Hamburg gelebt; Älopftoif mar auc^

i^r greunb gemefen; ©E)riftop^ 35obe, ben mir bereit©

!ennen, mar, nac^bem ll)m brei grauen unb alle Äinber
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geftocben maren, i^c ^ausminiftec geiüorben, unb et

6eg[eifefe fie nun aud), @nbe 1778, nacf; 2öcimar.

Tiotttyu iDüc nämticf) feif fucgem eine Stidjfe ber

finberlofen ©räfin ber^eirafef, bie falenfDoHe ©op^ie

0. ©cEjurbf, unb beten rüEjmenbe (3if)i[berungen ber

f[;üclngifc^en D^efibeng Ratten bie Xante ju bieferU6er=

ficblung eigenflicE) Decanta^f. DItif ber ©räfin 33ern[torff

ttat bie erftc unabhängige unb reiche 2(rifto!rafin in

bie roeimatifc^e ®efe[Ifcf)aff ein; ftc mac^fe in iE)rem

großen ^aufe Dor bem grauenfore felber eine 2Irf ^of.

Unb l^t großer, bceifer, biifer ^ausfreunb SE)riffop5 35obe

mar gugleii^ ber erfte geiftigc 2lrbeifer im ©fäbfd)en,

ber Dom ßanbesEjerrn feine Unferftügung unb fein 'pöftif)en

begeE)rfe. ©ein ©injTuB mar burd^ fein i)oi)e5 2(nfe£)en

unb feine emfige iläfigfeif im ^^reimaurer-Orben Don

2lnfang an er£)ebli(f). 2(ud^ mar ber Diefgereiftc unb

bielerprobfe DItann ein angenehmer ®efe[[fcf)affer für

Seben, ber bie if)m noi^ anE)affenbe Dolfsfümlid^c ®erab=

l^eif öerfragen fonnfe.

vi\

Dltanc^e ber genannten ©äffe mottfen aucf) iEjrer-

feifö ©aftfreunbe fein; Äarl 2(uguft aber, ©oef^e unb

bie anbern jungen ^Itänner reiften gern, ©o mürben

bie näif)ften §öfe mani^mal befucfjf : ©of^a, 9?uboIftabf,

Olteiningen, Sar(f)fe[b, Coburg, bagu ©rfurf als ©ig

bes ©faft^alferö. StacE) ©effau ging'ö faft jcbes ^a^t

unb einmal, im D^Ttai 1778, fu^r man bis Berlin

ireifer: ber .^er§og unb feine beiben 9tä(f)ffen: ©oet^e
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unb t). 255ebel. D^ed^f gern bcgi-üf3te mcn bie meimarifd)en

i^reunbe auf i^ren fianbfi^cii: ben DberftaUmeifter

tj. ©fein nuf Ä!otf)bei-g, ben gmeifen ©tallmeifter

Groß. Kochberg, Dorf und Schloß

t>. 2BecfE)ecn auf ^^o^nbocf, ben alten '^räfibenfen

t). ^alb, bcc jcgt ben pf)irofop[)ifif)en (Einfieblec fplelfe,

in ^albßrlef^. 95ei ben beiben ©fattmeiftecn waren

übrigenö bie grauen iias eigenftit^e ^id; auc^ in

Äalbsrietf) füf)Ife man fitf) er^cblid) monier, menn bie

SödE)fer ta waren. Ototf) Diel lieber begab fiif) bcr ^ergog

nad) ^teunfjeilingen bei ßangenfatga, mo fein (Sngel, bie

©räfin 2BerfE)ern, neben iE)rem l)öcE)ft munberIicE)en ©äffen

guten Junior bet)ielf.

kleine unb gro^e ^fagöfo^'^^ßn waren fe^r ^äufig;

be0gleiii)cn S'ieifen in ßanbesangelegen^eifen. ^iele

Sage würben namenfliif) in unb bei ^tmenau berbrad^f,

wo man ein ehemaliges ©ilberbergwer! neu gu be-

grünben tjofffe. ©o !lein bie beiben ^ergogfümer

waren, fo lagen boc^ bie einzelnen Seile recf)f weif

auseinanber, unb bie ^^Q^cfen unb O^tiffe ba^in unb tu'

^er, faff immer auf fd^led^fen 2Segen, waren wirEUcfjc
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Dteifen. 2l[ß ©oet^e einmal bie fungcn Surfrf)cn bes

Canbeß jum Dltilifär ausE)o6, mu^fe er Diele 233ocf;en

unfermegs fein.

Siabereifen ju blojsec ®r[)olung unb '^et^iteuunQ

marcn nocf) nid^f eigentlich ©itfe, roenn man aui^ in

'iPgrmonf, bas grau d. ©fein guc 5^ur auffuc^fe, f(^on

mani^e iDo^lf)abenbe £eufe traf, benen es met^r um bie

35efannffif)affen aus alter 2ößlf, als um bie ®efunbE)eit

gu tun mar. 2l[s bie junge ^crgogin im ©ommer 1780

feE)r frän!elfe, meinfe §erber, i^r tue ber Sefuc^ eines

35abe6 nof; „bagegen i[t aber ^niiferei bes ^erjogs

unb fricd^enbc 2(rglift ber2Irsfe, bie fie nid)t aus i^ren

Alanen laffen moUen."

2lu(f) pfeifen an bie ®ee unb ins ©ebirge fannfe

man noif) nit^f; es mar ein 3eid)ßn öon ©oef^es eigen-

tümlichen Steigungen, ba^ er mehrere DItale in ben

§ar3 riff unb ben ^roifen beftieg — nocE) bagu im

2Sinfer — unb ta^ er bem ^ergoge 2ü\t gu einer

©c^meiäcr-Sfeife einflößte unb if)n fc^lie^licE) bemog,

eine fotc^e fogar im ©päfE)erbft ausgufüljren.

©agegen fannfe man Don je^er

bie Steifen gu ben STteffen, gur

£eipgiger ober granffurfer; bie §er«

gogin 2lmalie macE)fe fiel) im (Sommer

1778 bas Vergnügen, an ben 35efucf)

in granffurf eine 9?E)einreife angu-

fnüpfen. ©infiebel, j^röulein t). ©fein

unb gräulein D. @ö(f)^aufen be»

gleiteten fie, au^erbem ber DItaler

Graf Werthern "^ Ärous, ber bie fc^önffen 9?l)ein-
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2(nfi(^fen feftE)ieIf, unb DItertf aus ©armffobf, ber [eine

©önner namenfUtf) 3u bcn Äunft[rf)ägen führte: in

^öln, ©d^lo^ ©ensberg unb befonbers in bie ©üffel-

bocfßc ©alerie.

^S\

Qlls bie ^ergogin 2(malie Don i^ter 9?E)ß»n'^ß'fß 3"-

rü(f!e^rtc, lub ®oef[)e fie für einen 3(benb mit i^ren

©amen unb ben nädE)ften ^teunben 3unäd)ft in fein

^äusd^en. DItan begcü^fe fid^, befaf) ben ©arten in

feiner legten ©ommerpradE)f — cß mar am 22. 2(uguft

(1778) — bann führte ®oef[;e feine ©äffe aus feinem

©ebief heraus, über bie S^rüifen bes §[o^grabens unb

ber 3^^! gu einer ©infiebelei am anberen Ufer. §ier

marb ein ©ffen aufgetragen, unb es begann ein frö^=

Iid)es ©r3ä£)Ien unb ©djttjagen: über ©oet^es ^ßrrHcEje

DIlutter, über ben trefflichen Dltercf, über bie fiänber

unb (Btähte unb SQtenfd^en am 9if)eine, an ber £aE)n

unb am D^Itaine. ^n ben ©läfern IeudE)tete ^lO^annis»

berger ©ecfjgiger unb rühmte in feinem ©uft unb ©e-

fun!el gleichfalls bie fonnigen Ufer bes DJ^eins. 2(uf

einen 255inf ©oet^cs tat ficj^ nun bie einzige -£ür bes

3taumes auf: ein überrafif^enber 2lnbUcf bot fid^. Sie

©unfel^eif mar ^ereingebrocf^en, unb bie Ufer ber ^[Im

maren auf unb ab in 9?embranbts ©efc^madf belcucf)tet,

ein munbcrbares 3Q"'^ßrgemif(i3 tjon ^eU unb Sunfel.

©ic ^erjogin unb 2([Ie maren entgüdff; man l)atte in

legter 3eit Diel Don O^iembranbts fianbfdEjaften gefprod^en:

f)ier hbte eine! DItan ging Dor bie -Jür, fticg eine Heine
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Sreppe E)inunfer iinb fif)rlff jmifc^en gclfenftüifen unb

©ebüfc^ßn ben g[uJ3 entlang unb über bie ©fernbrüife

naii) bem ,©fern' [)inunfer; nac^ unb narf) serfiet bie

gange QSifion in eine Dltenge fteinec Dlad)fftücfc; man

faf) bie grcunbe unb fuf) felber oon ^acfeln unb geuern

balb ^eH, balb matt erleud^fef, unb ^ebet rvat ban!bar

unb glüif[ic^ geffimmf. „^d) E)äffe ©oef[;e Doc Ciebe

freffen mögen", ftfjtieb QKielanb, ber aut^ babci mar,

in feinem nä(f)ften 35rief an DIterdf.

2)ie 2Sirfung auf ©oef^es ©äfte mar namenfOd^

be6E)aIb gro^, meit fie bie ©inflebelei, in ber fie fafelfen,

unb ben gangen Segirf nod^ nid^f fannfen ober bisher

nid^f beac^fef Raffen. @ö mar ein neuer ©ommerplag

für bie meimarifc^c ©efettfd^aff.

@(^on feif einigen ^ai)t2n roaren bie 2(rbei£en im

©ange, bie @rf)oIung5-2(n[agen um 2Beimar E)erum gu

bermeIE)ren ober gu Derbeffern. ^ergogin Slmalie i^atts

©räben unb Xeid^e gmififien bem ^tauen- unb ©rfurfer

Sore in eine '^romenabe permanbelf, in beren Saum»

rei£)cn fic gern fpagierfe unb mo fie in einem ^dte bei

einem fteinen ©olbfifc^feii^e ben See einnahm; mir fennen

tiefe ,®splanabe' fi^on Don Älingers ßiebeßabenfeuern

^er^). %l5 bann iE)r ©oE)n gur 9?egierung fam, fiel

i^m unb feiner ©affin bie ©ommer-Dtefibeng auf Set»

Debere gu; fie önberfen bort in ben Einlagen Dltanif^es,

mos gar gu fe^r an ben munberlicfjen ©ro^Dafer er«

innerfe. ^ergogin 2(malie fiebelfe nun für bie marme

3(aE)reßgeif in bas ©d^lo^ ©ffereburg über, bas auf ber

^) (g£S ift bie E)eufigc ©d^lttecftrage.
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nörblid^en ©eife bes toeimarifificn Sales In bcn 2£>Qlbccn

bß0 brcifgeftreiffen (Sfterßbergeö liegf. '^Jrinj Äonftanfin

unb Äncbel blieben im Xa[c ber 3^"'; f'ß eigneten ficf)

bas ^ac^ferE)auö bes Äamniergufö in Sicfurf gu unb

Dßrtranbetfcn bie umgebcnben 2Biefen unb §ö^en giem-

lic^ rafcE) in einen ^ar! narf; engÜfrfjem ©efd^maif.

Sta^c beim roeimacifd)en ©d^Ioffe l^atfe ber ^of gum

ßuftroanbetn t»on jeE)er ben .©fern', einen [(^affigen,

üon ttt 3'^"^ umftoffenen 233alb mit ©pagiecmegen unb

^lä^en unb, ^ö^cc gelegen, am anberen Ufcc bec ^Ini

ben ,2BäIf(f)en ©arten', mif einem merfroürbigcn ©oppcl»

furme, ber bie ©(f)necfe E)ie^, weil Ejölgerne ©änge

in ©dEjnecfenform gu gmel 2l[fanen ^inauffüE)rfen; tas

gange Sauroer! mar Don befdE)niffenen ßinben ummad^fen,

fo ba^ es t»on meifem für ein ©rgeugniß ber 35aum«

fd^eerc gel^alfen merben fonnfe. 2(IIe biefc '^Jläge bienfcn

ber „^errfc^aff unb i^ren gelabenen DorncE)mcn §rcun-

ben aud^ off gur ®innaE)nie ber 3Q!taE)Igeifcn unb ge»

fettigen Unfcrt)alfungen, fo t>a^ in ber fc^önen ^a^teS'

geif roenigftens bie Safel ober bas Stemmen ber ©d^o-

folabe ober bes Sees an adE)f ober ge^n berfdE)iebcnen

Drfcn ftafffmben !onnfen. ©agu famen bann nod^ an

ben ga^trei(f)en ^QS^^t^Oßn ^"^ Sag^fc^töffer unb 2(mfs-

E)äufer ber 9ladE)barfd^aff; ta l^ie^ es bann g. '^. „Safel

in ilroiftebf" ober „Safel in Dsmannftebf." ^^^f^^ 2Ib-

fd^ie^en — fo nannfe man bie milifärifi^en ^atat^'

QSorfü^rungen, bie ein- ober gmeimal im ^a^ve ffaff»

fanben — enbefe mif einer §of- unb Dffigierfafel im

freien, unb als bas ©dE)lifffc^uE)[aufcn ©iffe roarb, oer-

Sobe, See weimatlfc^e Dltufenfjof. 18
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fud^fe man frog ber 235infer!ä[fe auc^ bic „Xa\d auf

bem ©d^roanfßc,"

©iefß £uft am £cben in ber frifc£)en Statur lic^,

gumat ba biß '3Ren\di)cn immcc gern i[;re Steigungen

gu ©runbfägen erE)eben, ^länc gu immer neuen ©arfen-

unb ^arfanlagen erftef)en. ^n 2Beimar lag ber ®e-

banfe na[)e, ben ,(3fern' unb ben ,2Bälfif)en ®arfen',

bie burc^ g^^fß"' ®ebüfc^, einen S'nimerplag unb

anbere öbe 'Pläge gefrennf maren, gu Dereinigen, unb

fobann biefe Derbunbcnen 21nlagen gu bciben ©eifen bee

j^tuffes nad^ ©üben, nai^ SelDebere E)in, ausgubet^nen.

©omo^I ber ^ergog im gürffen^aufe, rok ©oef^e unb

(5rau D. ©fein, in beren ©naie ficf; bie Q3orneE)mften off

begegneten, tt)oE)nfen bid^f an biefen "^lägen.^) 1777 be-

gannen bie arbeiten; 21nfang 3uli 1778 lie^ ©oef^e

efroa in ber DTtiffe ber beiben alfen ©ärfen am fctjlgen

2lbE)ange auß ^olg, DItoos unb ©froE) bie ©infiebelci

erbauen, Don ber oben bie D^ebe mar. (Sin ^übf(f)cs

geft gu ©E)ren ber jungen ^ergogin fanb am 9. ^uVi

E)ier ftaff: ©ecfenborf f)ciüe eine ©cene gebidE)fef, bie bic

als Dltönd^e berfteibefen ^erren bes ^ofes aufführten,

als bie ©amen auf i^re ©inlabung f)in Dor bem neuen

„Äloffer" crfc^ienen. ©er neue ^lag unb bie DQItooß-

E)üffe gefielen am aUerbeften bem ^ergoge; er oerbrai^fe

Don jegf an Sage unb 9täd;fe, ja gange 2Boc^en, ^icr.

©ein „^loftcr" marb alfo efroas fefter unb tt)of)nlidjcr

eingeri(f)fef, mit ©ii)inbeln beteät unb mit ©orfe be-

^) grau t». (Stein feit bem DtoDembec 1776. (Steins unb

235ebe(s teilten fiif) in bas DbergefdE)D^ eines §u[arcn-©ta[Ic£S

on ber 2I(fern?anb. (5. bas Silb ©. 443.
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üeibßf, aud) mit einem Äamin Derfe^en, auf beffen §oIS'

fciiei: ber Älaffec geEoif)t roerbcn fonnfe. ©in Xi\^,

fec^ß (5füt)Ie unb eine Dffomnne gum ©cfjlafen mac bic

gange @inrirf)tung; ein ©iener Raufte naE)ebei in einem

cE)emaIigen "pulDerfürmdjen. ©ein 35ab ^affe ber gücff

menige ©if)L-ifte unterhalb in ber offenen ^[m. ^i)m

fd^räg gegenüber am anberen Ufer tt>oE)nfc ®oefE)C in

feinem ©arfen^aufe, gleid)fa[(ß feE)r einfad^ unb mit ber

Statur fro^ ober leibenb. ^n biefer 9?u^e unb ©fillc

fül)rten fie t>icle Dcrfraulid)e (Sefpräc^e mit einanber,

unb es fam Dor, ba|3 fie i£)re Briefe auf bas gleid^e

^latt fdEirieben. ©o reimte 3. 35. einmal ber j^ürft auf

einem 3^^^^'^ füc ^vau t>. (Stein:

^<i) fc^Iafc, idi) fif)fafe von £)eufe bis morgen,

3tf) träume bie Q33aE)rE)eif o^ne (Sorgen,

Qabe E)eute gcmaif)t ben ^amnier'(Stat,

Sin i)eute göfflitf) in meinem ©elbft gebabt.

Sie ©elfter ber 2öefen burdjfd^meben miif) E)eut,

©eben mir bumpfes, boif) füfeeß ©eleit.

2Do£)l bir, @ufe, roenn Su lebeft auf (Srben,

Dt)ne 2Inberer Srifteng geira^r ju tüerbenl

Xaud^e SIcf) ganj in @efüt)Ie t)inein.

Um lieböoHen ©elftem ®efä£)rfin ju feini

©äuge ben (Srbfaft, faug' £eben Sir ein.

Um liebebotter ©elfter ©efä^rtin ju fein!

©oetl^e las es unb fif^rieb meiter:

Unb itf) get)' meinen alten ©ang
DTtelne liebe Q33iefe lang,

2auc£)c mld^ in ble (Sonne früE),

'35ab' ab im DItonbe bes Xages ditüi).

£eb' in 2iebes!lar^eit unb -fraft,

18»
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Xuf mir toot)[ bes §eccn DtadE)6arfcl^aff,

©ec in ßiebeebumpfEjeif unb -fraff E)inle6f

Unb fcE) bucdE) fcitnes' 2Befen n?ebt.

©ißfem innigen Slafurgcnuffc mar man js§f in

SBcimar ergeben roie nie juDor. ©clbft bec 35ü(f)er-

menfif) 2BieIanb E)affe pif) einen ©arfen am ©felsroege

ge!auff unb erHärte jegt: „Oltir ift nirgenbß fo tt)oE)I,

bis idE) meinen ©fab in bcr §anb ^ahe, um unter meinen

35Qumen gu leben unb ben unenblic^en ®rbgeift cinju-

gie^n." £auf, b. £). öffenflidE) in feinem ,DIter!ur', prieö

er feine i^ürftin unb ^^rcunbin %malic, ta^ aud^ fic in

ben 2öälbern Don ©fferßburg, tt)ic einft QlpoU unfer ben

^irfen, an einem einfa(f)en £eben fidE) üergnüge:

QBol^I Sir, bie in bem 2Beif)raud^sfreife

Ser ©rbengöffer ni(f)f ben J)of)en ©inn t>erIor

gür greiE)eif unb OtafurI Dtad^ alfer beuffc^er ©iffc

©id^ einen 2Balb jum 9luE)enö erfor

Unb in ber moosbebecEten ^ütte,

233enn tief im näif)flicf)-ftummen ^aine

2Iuf offnem ^erb bie ^eit'ge g[amme lobert

©ic^ glütflidE) füt)[t unb nidE)t0 oom ©dEjicEfal foberf.

%m 5öif)ftcn ftieg biefe Stafuctuff, menn bie jungen

DItänner unter fid^ unb fern Dom ^ofe maren, gumal

in 3^nißnau, mo man fidE) im t>orau6 am fünftigen ©e-

minn bes geplanten ©ilberbcrgn^erfs erfreute unb unter-

beffen in ben 3S5äIbern jagenb, geid^nenb, jed^enb,

fingenb eine frö^IidEje 2öirtfd^aft trieb unb bann im

2öalbe felbft unter ^ütten aus gidEitenameigen ben

nädE)tndE)en ©d^laf fud^tc.

2Bo bin id^? Sft's ein 3aubermär(f)cn-£anb?

2ße(d^' näd^flid^es ®elag am gu& ber gelfcnroanb?
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Sei flelnen puffen bic^f mit dieis bebecEef,

(Sei) ic£) [le frot) ans geuer f)lngeftcecfef;

@s bringt bcc ©lanj ^odE) burc^ ben gic£)fenfaal,

2Im nicbern ^ecbe tod)t ein toi)Sß DItaE)l;

(Sie fcEjerjen Inut. inbeffen, 6alb geleetef,

Sie glafc^e frifc^ im ÄTcife tüicbecEe^ref.

©agf, wem oergleic^ id^ biefe muntere ©c^ar?

Q3on tt>annen Bommf fie? um rt)oE)in ju ju gießen?

2Bie ift an iE)r boä) 2([Ies lounberbar!

@ott id) fie grüben? foU ic6 Dor i£)r f[ief)en?

3ft es ber Säger tüilbes ©eifterE)eer?

©inb's ©nomen, bie E)ier S'JU&ertünfte treiben?

3ct) fet/ im Sfufif) ber tteinen geuer mei)t —
(Sß f(f)auberf mic^, ic^ loage taum ju bleiben.

3ft'fii ber 2IgQptier t>erbätf)t'ger 2lufentt)alt?

2Sft es ein flüd)t'ger gücft mie im 2{rbenner"2BaIb?

©oH icf) 23erirrter b'er in ben eerfif)(ungnen ©rünben

Sic ©eifter ©ba^efpeares gar berförperf finben?

3a, ber ©ebanfe fü^rt micE) eben redbf:

©ie finb es felbft, tt>o ni(f)t ein gleidb ©efif)Iec£)f!

Unbänbig fcbtoelgf ein ©eift in i^rer OTtitten,

Unb burcb bie 9?o£)eif fübl' icf) eble ©iffen^).

§icr E)abcn mir bie (Sfi(f)it>orfc für bas eigenfüm-

Uif)e geiftige £ebcn 255eimar6 in ^ar[ Sluguffs erffen

9^egierungöjaE)ren. ©Ejofefpcacc, ©eftatfen (SEjofefpeares,

unbänbigec ©eift, Dfo^^if, Dtafurleben, S^omanfif unb

ba^intec eble ©iffen unb alle bie Äulfur unb namenf-

lid^ aU bie Unterf)alfungßfpie[erei, bie E)öfifc^en @e-

fellfd^aften eigen gu fein pftegf. ®in tüunberOd^es

mixtum compositum!

©oetbe, 3Imenau. — ÜIgr)ptier: 3'9euner. gLüc^t'ger

gürft: ©er§erjog in ,2Cie*s eucE) gefällt' Don©bafefpeare, 11,1.
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OfJ^ie überall, fo fuif)fen bie jungen ©fürmec unb

/^.i^ ©ränger auif) in ben bilbenben fünften iE)re

^a^ne aufgupflangen. ©iner Don iE)nen, ^J^iebric^ DItüHer

aus ^reugnadE), moUfe aus ber S^Ttaterei feinen ©rtücrb

mad^en: man unferftügfe i^n aucE) t»on 2Beimar aus,

bamif er fein fc^einbar ftarfes S^atenf in diom ausbilbc.

®oefE)c unb fieng geic^nefcn »iel, unb namenfÜc^ ©oefE)e

ftrebfe, ein fü[f)figer Äunftfenner ju merben unb in bie

Derfc^iebenften iTec^nifen fic^ einguarbeifen. ©eE)r ftar!

it>ar fein Q55unfc^ unb Srieb, als DItaler ober Sitb-

E)auer bie finnlic^e QS5eIf in fic^ neu su fc^affen: feine

anbere Cebensarbeif märe i[)m lieber gemefen!

2((f), ba'^ bie innre ©c^öpfungsfcaft

Surif) meinen (3inn erfif)ß[lel

Tia% eine Silbung ooUec (3aff

2Ius meinen gingern quölle!

3(^ giffre nur, Ic^ ftoffrc nur

Unb fann es bocE) niif)f laffen:

^d) füE)[', id) fenne biet), 3tafur,

Unb fo mu^ id) bicE) fnifen.

2tl5 ^unftbeurfeiler mar ©oet£)e fif)on mit 23 3ia^«n

öffenfUcE) aufgefrefen, inbem er, Df)nc 3unn(f)ft feinen
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Dtamen 311 nennen, eine glugfd^riff ,Q3on beutfc^er 35au-

!unft' brucfcn lie^ unb in ben .^conffucfec ®e[eE)rfen

2tn3eigcn' ©uljecß ,2IC[gemeine Xi)eoth bec fd)önen

fünfte' befprac^. (Sin ^al)t fpäfer gab er eine anbete

gcunbfägUd)e Su^erung unfer bec llbcrfcf)ciff .dlad)

galconef unb übet galconef einet beuffrfjen übetftagung

Don DTtetciers fü^net -2;E)eafetfc^tiff als 2InE)ang bei.

3n biefen 2luffägen fteUfe et ficf) gang auf ben Sobcn

tiet ©cnie-'^atfei. „£a^ bie meid^e £e[)te neuet @tf)ön=

Beifetei bic^ für bas bebeufenbe DJau^e nid^f Detgätfeln,"

rebet er ben £efer an, „i>a^ nic^f sulegf beine !tänfe[nbe

(Smpfinbung nut eine unbebeutenbe ©[äffe erfragen

fönne."

„J)ie Äunft ift lange bilbenb, ei)' [le fdEjön ift, unb boc^

fo tra^re, gro§e Äunft, ja oft roafjtez unb größer als bie

fc^öne felbft. Senn in bcm 9Qtenfc£)en ift eine bitbenbe

Dtafur. bie gleich fidE) tätig betoeift, mann feine Sriftenj ge-

nii)ert ift. ©obalb er niif)ts ju focgen unb ju fücd)ten ^at,

greift ber Halbgott, roirffam in feiner Dtu^e, uni^er nad)

©toff, iE)m feinen @eift einguEjautfjen. Unb fo mobeCt ber

2S5ilbe mit abenteuerticfjen 3ügen, grä^Iic^en ©eftalten, t)oE)en

Sarben feine Äofos [geftoif)tene DItatfen], feine gebern unb

feinen Körper. Unb la^t biefe Silbnerei aus ben toiH-

fürli(f)ften formen befte£)cn: fie roirb of)ne ©eftaltsüer^äftnis

äufammenftimmen, benn eine Smpfinbung fi:^uf fie jum

(^arafteriftifif)en ©ansen. ©icfe djaratteriftifc^e Äunft ift bie

einjige roai)te. 2Denn fie aus inniger, einiger, eigner, felb-

ftänbiger Smpfinbung um ficE) toirft, unbefümmert, ja un-

luilfenb alleß Sremben, ta mag flc aus rauher 233ilbE)eit ober

aus gebilbeter Smpfinbfamfeit geboren roerben: fie ift gang

unb lebenbig." — — —
„2Bie fet)r unfere gefifjmücfte %)uppenmaler mir t>er£)a^t

finb, mag icf) nic^t beflamieren! ©ic £)aben burc^ t^eatralifc^e
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©fellungcn, erlogene Xeinfs unb bunte Äleiber bie Slugen

ber 2Belber gefangen. DOftännlidEjer 2IlbredE)f ©ürec, ben bie

Dteulinge onfpöffeln, beine EjoIjgefdEjnigfefte ©eftotf ift mic

tttiHEommen!"

„[©cc ©enius] luiH auf feinen fiemben glügeln — unb

hjören's bie Slügel ber DItocgencöfel — emporget)o6en unb

forfgerücff toerben. ©eine eigenen tröffe finb'ß, bie [id^ Im

^inberfraum enffalfen, im ^ünglingsleben bearbeiten, bis er

ftarf unb beE)enb tt)ie ber Qöwe bes ©ebirgs außeilf auf

Dlaub." — — —
„©aß 2Iug' bes Äünftters aber finbef [bie feinen (3if)»Din-

gungen bes 2iif)fß unb bas @d)6ne] überatt. @r mag bie

233erfft:äffe eines ©if)ufters betreten ober einen QitaU.; er mag
bas ©efiiijt feiner ©eliebten, feine (Stiefel ober bie 2(ntife

anfeE)en: überall \icl)t er bie ^eiligen ©cbtoingungen unb

leife Xöne, ttjomit bie Statur atte ©egenftänbe terbinbet.

35ei jebem Xritte eröffnet fid^ i^m bie magifif)e 2BeIt, bie

jene gro^e ^ünftler innig unb beftänbig umgab, beren üDerfe

in ©toigfeit ben roetteifernben Äünftler jur @£)rfurif)t E)inrei6en

toerben. —
„Dlur ba, tvo Q3ertraulict)fcit, S^ebürfnis, Jjnnigfeit

tüolincn, tootjnf alle Siif)tungsfraft, unb meEje bem Äünftler,

ber feine Qütie betlä^t, um in ben afabemifdE)en %)rang»

gebäuben ficf) ju t>erf[attern ! Senn tt)ie gefcf)rieben fteE)t: es

feie f(f)tt)er. ba^ ein Dteidticr ins DieidE) ©ottes fomme, ebenfo

fdE)tt>er ift's aud), ba^ ein Oltann, ber fid£) ber t>eränberlid£)en

mobifc^en 2lrt gleidtjftellt, ber fid) an ber gUtterberrlidjfeit

ber neuen 223e[t ergebt, ein gefü£)It)oIIer Äünftler merbe. 2IIIe

QueEen ber natürUif)en (Smpfinbung, bie ber ^üU.e unferer

33äfer offen föaren, fd^Iie^en fidE) i^m."

©0 ^affe ®oeff)e in ^ranffuct für t)a& 9tatürli(f;e,

33oIBsfümIid^e unb „©ofifcE)e", haQ et für unfere an-

geftammfe bcuff(f)e 2(ußbruifsform ^ielf, fon?ie für bie

5i*ei^eit bes ©eniee 'iPavfei genommen, ßeibec gcigfc
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jldE) in dXä^c unb gerne fein JcUbec Urfünftler, ben er

als 35rubcr l)äüQ lieben unb loben fönnen. (Sein Canbß-

niann Ärauß unb fein e[)cnialigec £c[)cer, '^Pcofeffoc

Oefec in Ceipgig, loaren gef(f)eibfe £eufe unb üecfügfen

über ein liebensroürbigeß können; ein E)alb ©ugenb

2(nbcre, bic aud) juc QSerfügung geftanben f)ätfen, roaren

nod) befd;rän!fer in i^rem ©fceben unb Ceiften ober fie

ftanben — mie DItüCCer unb einige Jünglinge in 2a-

DQferß Greife — noc^ gu fe^r in ben £ernjaE)ren. Ä'urj,

bec ©urft nacf) ftarfer Äunft, mie i^n ®oefE)e unb mit

lt)m bet junge ^crgog unb manif)e 2(nbece füllten, wat

nur gu befriebigen burtf) ben Sefuc^ ber ©alerien gu

©resben, ©üffelborf ^), Dltann^eim ufm. unb burtf) ^0=

pien, Ä^upferftit^e unb 21bgüffe. ®oef!^e £)affe in frifi^efter

(Erinnerung bie ©üffelborfer ©(f)Qge, unb er bot mo^I

bic §anb bngu, ba^ 235itE)e[m §einfe bie borgügtidjften

ber borfigen 2Bcr!e ausführlich im ,Seuff(f)en DIter!ut'

befd^rieb. Kopien, (SficE)e unb 2lbgüffe fammelfc er

felber, unb aud) bie unbern meimarifd^en Äunftfreunbe

mürben eifrig barin.

©abei ging bann bie 'Parfeina£)me für bie un-

gefd)utfe, genialifdEj-milbe ^unft aHmöEjüd^ perloren: bie

Dollfommenften unb mirffamften 2Berfe rüE)ren nun

einmal Don DIteiffern ^er, bie fif)on gro^e £eE)rer Raffen

^J D3tün fteUte bie Süffelborfer ©alede noi^ über bie

©cesbner. ©üffelbocf 6efa§ bamals 400 ©emälbe in 3 großen

unb 2 üeinen ©ölen: Silber öon dtap^ael, 3[lti(f)el 2Ingelo,

ßionarbo ba Q3inci, oan Xivid, Diubens ufm.
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unb in eine bereits rei(f)e Äulfuc als ©eben eintrafen,

©enies mecben immer geboren; bennoc^ befa^ man

E)öd^fte Äunftroerfe nur aus ben gmci 3ßi^cäumen ber

^ntüe unb DJenaiffance. ®oet^e befonbers fcfimärmtc

für manc[)e 2lntifen, g. S. für eine 3>tacf)bilbung ber

jüngften Dtiobe-iTocfjter, bie er bei 2öie[anb fanb. 21l6

^Unger nad^ 2öeimar fam, mar er [)öd)ft überrafif)t

über ben bortigen Dtciif^tum an 2lbgüffen nac^ römifrf^en

unb ^eIIenifdE)en Dlteiftermerfen:

„§iec ift bie gange (Ztatue Don ©an^meb, bas ^öd^ftc,

toas bes Äünftterß ^erg geboren. Sie ©ruppe üon £ao!oon.

©ie ©fafue üon 21ntinous. See Q3atifanifii)e SIpoKo. Unb
Q3ie[eß! 2Iuif) £)ecrlicf)e Süften . . . 233ielanb ^at Q3ieles,

bec ^crjog SlUeß, unb aud£) @oef[)e. Unter biefen ©Ottern

ju toanbelnl"^)

2lud^ menigftens eine gute ^opie nad) einem be-

rühmten itatienifif)en DTtaler befaß ©oetl^e bereits: ein

35i[b ber ung[ü(flicf;en ©eatrice Senci, bas bem ©uibo

9?cni gugefd^rieben rourbe; bie 9ta[f)bilbung Derban!te

man einem jungen DItaler Dtaumann, einem QSerfrauten

bes berühmten diap^ad DKengs. „©ies ©efii^t ber

(Senci enthalte me^r als alle DItenf(^engefic^ter, bie er

je gefe^en ^abe," urteilte ®oet£)c.

©ein eigentlid^er fiiebling unter ben Dltatern blieb

jebod^ auf manif)es ^ai)v §ans <3adE)fens öanbsmann

unb 3eit9ßnoffß 2(Ibred)t ©ürer, ben gu jener Seit n\d)t

eben QSicIe gu f(f)ägen raupten, ©er ^ergog E)atte eine

feE)r öoCCftänbige ©ammlung feiner ^olgfc^nitte; ®oet[;e

ÄUngec am 26. 3""' 1776 an ®c£)teiecmaif)cc aus

Sarmftabt.
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fammelfe ble 35Iäffer [omo^I für fii^, wie für gt^eunb

Caüafer. 23or ©ürern friegc er alle ^age meE)r 9?efpß!f,

fi^rißb er 1780. @r ^afte Dor, über ble fif)önften

S^Iäffer gu fif)rei6en, „nic^f fomo^I über ©rfinbung unb

Äompofifion, als über bie Qlusfprad^e unb bie gang

gotbene 2(ußfüE)rung."

„3tf) üeceE)re täglid) meE)r bie mit ©olb unb ©ilbec nic^t

ju be3aE)lenbe 2Ir6eif beß Dltenfc^en, bec, Wenn man i^n re(f)f

im 3nnetften erfennen lernt, an 2!BaI^cE)eit. @cE)abenE)eit unb

felbft ©rajie nur bie erften JStaliener gu ©einesgleiif)en i)at."

©oef^e begann jegf namenfUdE) auc^ erftc ©figjen,

35ilb-©n{mürfß gu fammcln unb mar mo^l einer ber erften

25ere^rer biefer 2Irf Äunftroerfe. (£r i)ahe eine fc^öne

©ammlung Don ,©eiftigen .ipanbriffen' gufammengebradEjf,

fi^rleb er im (^rüE)|a^r 1780 an SaDafer:

„2öenn T>u fo ein S^Iatf pnbeft, tvotauf bie ecfte, fdE)netIftc,

unmitfelbacftc Ülu^erung bes Äünfttergeiftes gebrucft ift, fo

ta§ es ja nidE)t enttt)ifcE)en, toenn S)u's um leiblid^es @elb

t)Qben fannftl DItic mncEjt's ein befonberes QSergnügen."

235ielanb, ber Äur3fi(f)tige, ^affe Diel meniger 2Iuge

unb Diel meniger ^erg für Silber; er wat o^nc Diel

©runbfäge bereif, bas (SdE)öne gu genießen unb gu lob«

preifcn, wo er es irgenb fanb. ®r brad£)fe im ,DQterfur'

Icgfc 2tu6füE)rungen 2BinifeImanne, bie nai^ feiner @r-

morbung aufgefunben roaren; er gab ^einfes unb

anberer junger ßeufe aeft£)efifc^e ©ebanfen mieber, lie^

iE)n alfe ©emälbe befif)reiben unb naf)m fii^ Dor, auc^

über bie bilbenben Äünftler ber ©egenroarf fCei^ig gu

bcriif)fen; er mirffe aucf) für bie 2(nerfennung ober ben



©rofte iinb ficine OTtcifter 285

9?u5m ber Dorfrefftid^en Dlteiftcr ©raff unb ®E)oboit)ic(fi;

bic nüglic^en ^upfecftecE)er unb 9?abiercc, tüle OlCeir,

®ßt)fer, ^erger, Siaufc ufm. famen ebenfaUö gu tf)rem

^ted^^ß- 2Iud[j bie jübij(f)e 3QltebciiIIeurfami[ie 2(6ra[)am

faud^f im ,D3terfuc' fif)on 1776 auf unb ebcnfo bec in

35erlin tebenbe ©eneHi, „ein ganj au^erorbentIiif)ei:

©tidEcr," beffcn ^vüd)t' unb 35Iunienftüife ein Äurj-

fid^figer IeidE)f für ©cmälbe Ralfen !onnfe.

«=»

2Saß bie 2(usübung biefec Äünfte angeE)f, fo Der»

trugen fid^ in 255cimar bic £iebE)aber mit ben menigen

35erufsfünft[ern, iE)ren ©e^ilfen unb £eE)rern, bortreff-

lid^. ©ilcffanfen ^öE)cren ©rabes roaren ©oef^e, fein

2(mf0fotlegß ©d^nau^ unb Corona ©c^röfer; iE)nen

folgten ^ergogin 2(nialie, ^rau D. ©fein, Cenj unb

manif)e 2(nbcrc. ©oetE)e5 S^ilbniffc, gu bem i^m bic

i^reunbc ber ^tei^c nad^ fa^cn, lüurbcn wegen i^rcr

3lE)nnd)!eif feE)r gerühmt, am [eb^affeften mieber Don

235ielanb. 55on bem neuen Serufsmater in 2öeimar,

^rauß, miffen mir fdE)on, ta^ fein 2Serf in feiner all-

gemeinen 35raud^bar!eit unb ©efättigfeif beftanb. ®r

geid^nefc, malfc, rabicrfe £anbfdE)affen, Slilbniffc, Sweater»

pguren, ^uUffen, 2(bbilbungen gum ,3Q!terfur' unb

faufenb anbere ©adE)en, gab audE) ,55erfdE)iebcne ©egenbcn

um 2öcimar, ^ena unb ©ifenad^' ^effmeife ins 'iPublüum,

unb namentlid^ unfcrrid)fcfe er in angenet)mer 2Ceife.

^f)m unb einigen anberen Äünftlern mürben im ,9?ofen

©dEjIoffe' ein paar 9?äume gu fold^em UnferridE)f an
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Samen, ^errcn unb ^erantüaif)fcnbe übcriaffen, unb

fo enfftanb eine 3eiif)enfi^ule ober eine '^ei^2r\''^tai)zmk,

mie man E)äufiger fagfc, of)ne Diel ^[an unb o^ne ba^

man Sag unb ^a^t bes Einfangs E)äffc nennen fönnen.

Sie üeine 2(nftalf gebie^; am 3. (September 1779, bem

©eburfßfag bes ^ergogß, ftettfe ©ocfE)c nad) bem feft-

litten gcüE)ftü(f mit Äraus gum ecften DItale bie befferen

©if)ülerarbeifen gu öffenflicf)cr Sefic^flgung auf. „(£0

mirb gut, rtieiVß angefangen mirb, alö roäc'ö gar nid^fs",

fd^rieb er in fein Sogebud^, unb er bebauerfe, ba^

^rau D. ©fein bie (3adE)en nidE)f faE):

„3cbcrmann Eiaffc bod^ auf feine 2(cf eine gtcubc bran,

unb es ift gctt)i§ bie unfd^ulblgftc 2Irf bec 2Iufmunfecung,

tüenn bod) ^eber tt)ci§, ba^ alle 3at)ce einmal öffentUd^

auf Saß, maß ec im ftitlen geacbeifef tjaf, refteEfierf unb fein

Dtame in @i)cen genannt tvitb. Sen ^erjog fjaf'ß »ergnügf,

ba^ er boc^ einmal tt)as gefe^en ^at, bas unter feinem

©(f)affen gebeit)f."

3teben ben DItalern Ärauß, ^einfius unb ©d^u^-

mann enfroitfelfe fii^ jegf audE) ber Silbf)aucr Stiauer,

ber t)on Ser!a nad^ 2Seimar übergefiebelf roar, gu

einem bemerfensmerfen Äünfticr. ©eine §anb leiftefe

genau, tvas er felber ober ein 2lnberer Derlangfe; fein

©efc^madf mar unaußgebitbef. ©oefl^c !am in eine

nähere SleEannffd^aff niif i^m, alö er an einigen

Srümmern bes alfen ©ifjloffeß eine bläuIic^-graue

©efteinsarf bemerffe, bie bieHeid^f als ©rfag für ben

unter bamaligen ^erf)älfniffen fcE)n)er gu bcfdE)affenbcn

unb feE)r foftfpieligen SQftarmor bienen !onnte. flauer

marb E)erbeige^oIt, prüfte ben ©tein mit feinen 2öerf-
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geugen unb freute fic^ g[eicf)falls über bic (SnfbedEung

eines t[3Üringifcf)cn Dltnrinors; man E^affc unfcrbeffen er-

fafiren, bafs bicfe ©feine früE)er bei Dffecn im ^^"'^"^'^

gebrod)en mnren. T)a man nun einen ©fein l)attc,

in bem ficf) mif ^örfjfter ©cUfafeffe arbeiten lie^, fo

ftellfe ®üCfE)e bem ©ilb^auer bic 2(ufgabe, üon iE)m

felber eine Stufte barin gu arbeiten; am 18. ©eptember

1778 Derfud)te ficf) Stauer gum erftcn DTtale baran.

Salb banai^ mu^te Stauer ben jüngften 5t?naben bcc

^rau t». ©tein als SQtobeH neE;men, guerff ben ^opf,

bann ben gangen nacften Äörper. ©oet^e E)atte anfife

giguren im ©inne, mit benen gu tretteifern fei; Stauer

bagegen mar in einer 3eif unt* Umgebung aufgeroarfjfen,

roo man nur n)o[)IgenäE)rte ßeiber fd)ön fanb, mo felbft

bie in ben Äirifien abgebilbeten (Sngel burd^ bie §ülle

iE)rer Orangen unb ©Oebma^en t»on bcr guten Äoft im

§immel 3ßU9"'^ ablegen mußten — es mar i>a&

©d^ön[;eitsibeal fc^Ie(f)t ernährter ®efci^Iecf)ter. ÄCauer

fanb ben fed^sjöfjrigen grig gu mager unb mottte ben

Äörper bcsl^alb lieber aus bem Äopfe matten, ©a
fd^to^ it)m ©oetE)e in langen ©efpräd^en bie 2(ugen

auf für bie ©d)ön^eit bes naiften Dltenfifjen, an benen

jebcr DQtusfel t>on feiner 35eftimmung unb Übung rebet.

Unb Mauer fcf)uf fe^r treue unb lebensboHe ©tein»

bitber Don ©oefl^e fott)o!^[ mie t>on beffen liebem

grig(f)en.

2Bas biefem DQIlanne gum großen ©ilb^auer noc^

fe£)[te, fonnfe ®oetE)en unb bem ^ergoge nid)f gmeifel^aft

fein: bic (£rgief;ung burd) bic 2(nti!c. ©en fünfunb«

brci^igjäE)rigen ^amilienoatcr nacE) ^ftatien gu fd^iifcn.
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ging aus mel^reren ©cünben nid^f an; fo fanbfc man

iE)n roenigffen5 nad) 3Q!tannf)elm, mo in einet unter

©icc!for QSetfd^affelbf fteE)cnben ©ammlung bie f)erc-

lid^ften ©fafuen bes ^(Iferfumß in DDC3ÜgU(f)en 2l6güffcn

bereinigt maren; ®oetE)c felber E)atfc bort Dor einigen

^Q^tcn unDcrge^Iid^e ©inbrüife empfangen. 2I[s flauer

gurücüam, mu^te er mo^I mieber an feine gett?ö^nU[f)en

2(rbeitcn geE)en: ©rabfteine, ®artentifcf)e, Äonfolen,

iPoftamente, gipferne 35i[berra^men, Sapetcnleiften,

©irlanben, Dlofeften u. bgL; bajmifdEjen aber bilbete

er antiEe 35üffen unb gro^e J^iguren nac^ unb machte

35i[bniöbüften ber Dorne^men unb berühmten ^erfonen,

bie in 235eimar lebten ober gu 35efuc5 fid^ aufhielten,

flauer marb nun auif) £eE)rer an bem crfreulitf)

anmad^fenben 3e''^ßn-3nft'^u^' ^Q^ im ^erbft 1781 einen

neuen (Baal (im D^oten ©cfjloffe) befam. ©ort E)ielt

Dom 7. Dtoüember 1781 bis gum 16. 3>Qnuar bes

näd^ffen ^a^tes and) ©oet^e gmeimal möcf)entlitf) 25or-

träge, nämUd^ über 2lnatomie, in meiere 2öiffenfdE)oft

er eben ttor^er burd^ ben jungen '?)rofeffor Cober in

3fcna fid^ ^atts einführen laffen. ®r £)attc ja felbcr

alö Änabe "^rofeffor njerben moHen; jegt fa^ er gum

erften Dltalc eine klaffe Dor jlt^. Unb jegt fd^ien er

mit feinen 3uf)örern ben 2Infang einer ^ö^eren Äunff-

2l!abemic barguftcUen. 2ludE) in anbern gäd^ern griff

er gumcilen in ben Unterrid^t ein. ©er ^ofbame

D. Q33öllmart^ ^abz er ein Kollegium über bie ^er«

fpe!fiDe gelefen, fcE)reibt er im ^^nuar 1781 an Äarl

2luguft. „(Sie ^at eine finbifd^e £uft am S^i^^nen.

©le ©tunbe ift fo befegt, ba% Stiemanb meE)r ^lag ^at"



©oct^cs QSorfrägc, flauer, öfec 289

©iefe ^e\d)en-(5d)üU unfc i^rc jä^rtic^e 2Iu6ftc[tung

roacen Don jegf an eine tücimacifc^e (3ef)ensmücbigfeif

für QUßroäctigc ©äfte. Sin angefe[)ßneL- ©e[eE)cfer aus

Äopcn^agen, g^riebcid) DTtünfer, fanb E)icr im ©ep'

fembcc 1781 neben bieten 2(nfänger- unb J^raucnjimmcr-

Cciffungcn bocf) auc^ „einige gute ©füife"; befonbers

feien einige ^üpfc: ©oefE)e, QSielanb, gerbet gut gc-

acbeifet, eine Canbfc^aff Don ©oef^e fc^c guf.

«=>

©ie berafenbcn ^unft-Äennec füc bcibe ^öfe, ben

„öcrmifmefen" unb ben „jungen", maren "^rofeffoc

£5fer unb ©oef^e. 2Ibam ^ciebricE) öfer, t)et une^elic^e

©o^n eines §anbf(f)uf)macf3ecs in '^rc§burg, ^affe fid^

burcf) fein Satenf, feine ßeiftungen unb namenflitf) auc^

bucd) feine £icbensmürbig!eit gum ©ire!for ber DItalet»

21Eabemie ober 3eic^enfcf)ute in fieipgig emporgearbeifef.

Öiec mar er £eE)rer ©oefE)C5 unb Dieler anberen

(Sfubenfen, bie für bic fi^önen fünfte ©inn Raffen;

DorE)er aber roar 2SincEe[mann fein ©if)ü[er gemefen.

2IIlc biefe jungen fieufe E)örfen Don öfcr guerft bas

SDangelium „Don ber (Einfalt unb ftiUen ©rö^e" ber

flaffifc^en ^unft; er mac^fe it)nen bas ©d)nörfel- unb

91tuf(f)eltt>efen beß mobifc^en ©fits [öd^erlic^: er öffnefe

iE)ncn bei 35efraif)fung alter Äupfcr ober in feinen

eigenen ^täumen bie 2Iugen für bie ©(f)önf)eit bcs

©c^U(f)ten. Seiber ftanb er als ausübenber Äünftler

nic^t fo ^oc^ tpie als Ce^rer. „©ac^fen i)at mic^ in

ber ^unft Derborben", fügte er felber, unb babei meinte

Sobe, See rocimacifif)e 3Q[tufent)of. \Q
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er bic 3^'^' ^o er in ©resben unter bem prai^fUebenben

Äurfürften ^^cißbricf) 21uguft meE)r gum ©e!orieren als

gu forgfamem ©cEjoffen aufgcforberf roorben mar unb

fld^ bem ©ej'c^madf beö ^errn gegen [eine übergeu»

gung ^aite fügen muffen, ^a, er lernte bie -XecE)ni!en

feiner fünfte nie forgfättig genug,

geroöE)nte fid^ an bas bLo^e 21n-

beuten unb ©Ügjieren, moburd^

feine ©d^öpfungen efroas Unbe-

ftimmtes unb DtebuUftifdjes er-

hielten, ©ine übermäßige grcubß

i)aüe er an ber 2lC[egorie. @o
blieb er ein fpiclenber Äünftler.

gür (Sd^roäd)ere unb bloße £ieb-

^aber aber !onnfc man fid^ feinen

angenef)meren Reifer ben!en.

235enn er feine (5dE)üler auf i^re ^2^Ut aufmerffam

mad^te, gefd^a^ es fo liebensmürbig, ta^ fie weg-

gingen, mie roenn er fie getobt 'i)ättt. ^mmst faE)

er E)eiter au0, immer tvat er ju munteren ©d^ergen

aufgelegt.

3n 2Beimar !anntc man iE)n fi^on 1758, n?o er

für feinen unb QKindEelmanns ©önner, ben ©rafcn

SJünau, bas ©dE)loß gu Dsmannftäbt ausmalte. 2ll3 nun

©oet^e ßeipgig unb feinen alten £e^rer befud^te, fteHte er

bie QSerbinbung Öferö mit bem §ofe roieber [)er. 53!om

Q55inter 1776 bis gum ©ommer 1785 mar ber 21Ifc

aUjäEjrlidE) einige 2EiodE)en in 2öeimar ober (Sttersburg

ober ITiefurt ober ^'^menau; bagegen fpracf)en bic

255eimarer bei ifjren ^efuc^en in ßeipgig bei iE)m üor.

Öser
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2(m melftcn f(f)toffßn fic^ bic ^ergogin-DItuffec unb

öfßt jufammen; bei if)t pflegte ec gu roo^nen. 33fllb

ecfeilfe er i^c Unferrirf^f, balb geigfe er bic mifgebcad^fen

35ilber, balb malte er 2;E)eafer-©e!orafionen, balb enf-

tt>arf er fteinerne Sifc^e unb Snn!e für bie neuen ßuft-

f)alnc, balb malte er S'^^nierbeifen. „Öfer ift E)ier",

fif)rleb ©oef^e Im 3iU"i 1780 an Änebel, „unb ^at Diel

®ufeö üeranla^f. 2([[e fünfte, in benen mir fad^fc im

£aufe bes ^al)tes forfftempcrn, f)af er toieber um

einige ®rabe meifer gerüiff. ©ie -JEjeafermaterei E)af

er fef)r Derbefferf, garbcn unb DTCefE)oben angegeben."

Unb an ^tau ö. ©fein: „Q35enn id^ iE)n nur alle

DKonafe einen E)alben Xüq ^ätte, id^ moHf' anbere

gaE)nen aufftcdEen!"

3um eigenen S^'t^n^n ""^ Zitaten ^affe ©oefE)e

je länger, je meniger bie nötige freie 3^'^-

„Oejeiifjnef toirb nicE)f t»iel, bodE) immer eftoas, aucE»

neuUd^ einmal naif) bem Dtacffen.^) Sialb futf)' ict) mitf) in

bem gef(f)tx)inbcn 2I6fcl)cei6en becer gotmen ju üben, balb in

bec ti(f)figern 3ei(^nung; balb fud^' Id) mitf) an ben mannig-

^) T)a& '^ei<i)nen nad£) naiffen DItenf(f)en tcac bamals

in ©euffc^lanb faft unbefannf. 3" Älauers 3tacf)lQ§ fanb

ic^ nur eine becartige '^eid)nuiiQ. Sem jungen 3ürid^er

^einricE) Canbolf, ber im 3""' 1783 2Beimar befuc^fc, fiel

es auf. ba^ in bec S^'^Eien-Slfabemie unfec anbern ©fubien

nacf) ber Dtafuc eine gang nacfte männlic£)e Sigur ju fe£)en

roar, ju bec ein (Solbaf Dltobetl geftanben E)affe. T)as

2lbenfeuec „2Bect£)ecs", bas in ben ,Sciefen aus bec ©d^roeij'

am ©cEjluffe ecgäljU tt)icb, ecfläcf fid^ nuc bataus, ba% es

nodt) feine DTtobetle unb feine anbre ®etegenl)eif, naifte

93lenfd£)cn ju fcl)en, gab.

19*
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faltigem %usbtud bec ^alfung teils nadE) bec Statur, teils

nocf) 3Gi(^nungen, .Tupfern, aucf) aus ber Imagination ju

gettjö^nen unb fo immer meE)c aus ber Un6eftimmtt)eit unb

©ömmcrung t)crausguar6eiten." (3. 2Ipri[ 1780 an SQlteccf.)

(Sein ©laube an feine Si[bner-.^raff mar halb

ftäc!ßt, balb fc5n)äd)cr; gu einer rid)figen 2(us6ilbung

unb Erprobung fonnfe er E)icr in 2Beimar, in bie §of-

unb (Sfaaf5gef(f)äfte eingefpannt, nid^t fommen. 2I6er

ben großen ©eminn ^affe er bocf) jegf fif)on burcf) feine

beftönbigen Q5erfudE)e unb burrf) fein unermüblid^es

©ammetn unb 35efrad^fcn ber erreirf)baren Dtbilbcr,

Äupferftid^c, ^olgfc^niffe, 2lbgüffe ufm., t>a^ er ficf)

üarer mürbe über bie (Sigenfi^affcn, bie ben DTteifter

bom ©efetten, ben berufenen Dom 3"^'^'"9^'n9' ^ß"

(Si(f)-^ingebenben t>om Dltanieriften unb ^fufcfjer unter-

fc^eiben.

«^

2Bie fe^r er in menigen ^a^ten pom ©cnie^Sfanb»

pun!fe abgerüiff mar, fonnfe er felber beutlicf) erfennen,

als i^m im 2ßinfer 1780 auf 1781 jener ©iif)fer unb

31taler ^ricbriif) DItüller, ber auf fein 35efreiben meima-

rifi^e ^ilfsgelber befam, nadF) brei ober bier ^a^ven

enblid) groben feiner 2(rbeiten fanbte. ©enn DltüIIer

ftecffe jcgf nod) im ©furm unb ©rang. 3" ©egen-

ftönben feiner Silber mäE)Ite er alfo ©cmalffamffeß,

g. S. bie eherne ©d^Iange, bor ber bie Dom ipimmel

gequälten ^sraclifen fnien, ober ben ^ob DQtoflß, nic^t

mie biefer Xob in ber Sibct, fonbern mie er in einer

iübif(f)en Cegenbe gefd^ilberf mirb: ein ©ngel unb ein
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iTcufcI fämpfen um bcn ^infinfcnbcn. ©iefc 2(ufgaben,

an [ic^ nic^f lobcnsmerf, übcrftiegen ficf)ecliif) bie Äcaff

eines nocf^ Unfertigen; DQHüHer

aber ging an'ß 3ßJ'^nßn ""^ ^^i"'

fein roie Älingec an feine iTrauer-

fpielc. T)a mu^fc iE)m benn ®oeft;e

gurufen, ta^ es mit bem ©enie

allein ni(f)f getan ift.

„^d) üerfenne in 2St)ren (3aif)en

ben lebt)affen @eift niif)f. bie Imagi-

nation unb felbft bas DtacEjbenfen;

bccf) glaube icf) 3b"ß" nidtit genug

raten ju fönnen, ficf) nunmehr jener

9leinli(f)feit unb Siebäcbtlicbfeit ju

befleißigen, tooburcf) allein, »erbunben mit bem ©eifte, 2Öal)r»

beit, Geben unb Äraft bargefteltt »erben fann. 2Denn jene

(Sorgfalt, nacf) ber Dtafur unb großen Olteiftern fidb genau

ju bilben, o^ne ©enie ju einer matten 2lngftlicbfeit roirb,

fo ift fie es botf) auif) tt>ieber allein, toelcbe bie großen 5ät)ig-

teiten ausbilbet unb ben 2öeg jur Unfterbliif)feit mit fieberen

(Scf)ritten fübrt.

„S)er feurigfte DQftaler barf nicbt fubeln, fo roenig als ber

feurigfte Dltufifus falfif) greifen barf. Xms Drgan, in bem

bie größte ©etualt unb ©efcbtoinbigfeit fiif) äußern roiH, muß
erft richtig fein. 233enn Diapbacl unb 2llbrecbt Sürer auf

bem bßcbften ©ipfel fteben, roas foll ein echter ©cbüler met)r

fliegen als bie QBiafürlicbfeit? — —
„^d) finbe ^i)te ©emälbe unb Seicbnimsen bocb eigentlicb

nur no(f) geftammelt, unb es macbt Siefes einen um fo üblem

©inbrurf, t>a man fiebt: es ift ein erroot^fener OTtenfcl), ber

oielcrlei ju fugen ^at unb gu beffen ^iabresgeit ein fo uneoll=

fommener 2lusbrucf ni(f)t recf)t fleibet. . . . Utaä) meinem

9iat müßten ©ie eine 3eit lang ficb Qcms an Dlap^aeln, bie

2lntifen unb bie Statur menben, fii) recbt in fie binein fe^cn.
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einjetne Äßpfe unb giguren mit ©orgfalf jcic^nen unb bei

feiner c£)ec nac^faffen, bis 0ie ben inbioibueHen 5E)araffer unb

bas innere 2e6en ber ©eftalf naif) 3£)ren möglid^ften Gräften

QUß bem Rapier ober aus ber Ceimanb roieber Ejeruorgetrieben

E)äffen. ©aburtf) iperben (Sie fcE) allein ben Dtamen eine©

S^ünftters öerbienen. T)as ^inroerfen unb 2Inbcufen fann

Ejöc^ftens nur an einem 2iebi)abet getobt merben. gemer
tt)ünfif)t' itf), t)a^ Sie aui^ eine ^eit long fii) aller ©öfter,

(gngel, Seufel unb "iPropEjeten entE)ieIfen."

Sc fügte bann ©äge bei, bie ec nlif)t für biefen

jQtalec DfltüUer, bec eigentlich ein ©iif)ter mar, [onbern

fd)on DocE)ec, abfid^fstos, als 9tiebecfcE)Iag feiner Äunft-

ftubicn aufgefd^deben ^atte. %nci) bacin offenbarte ec, ba^

er Don bec ®enie«Serounbecung gur DTteiftec-Semunbe-

cung bucc^gebrungen mac. Unfec einem DQteiftec abec

Derftanb er ben Dltann, bec in feinem gaif)e üon feinen

QSocgängern Sücf)tiges getecnt E)at, bem Don fc^acfen

2luffeE)ern bie Untugenben ausgetrieben mürben, ber

abec auc^ gugteic^ gerabe gu feinem 'Sali)^ Don innen

^ecaus beftimmf unb befäE)igf ift. ©oet^e fa^ je§t

foIii)en mit i^cec 2(cbeif gang t)ecmacf)fenen ßeuten mit

Cuft gu, mochte es ein Xopfer an bec ©if)eibc, ein

'^ferbefneif)f im (StaU.^, ein guter Äaffenfd^reibec, ein

^((ferbecbeffecec mic ßanbfommiffac 33attr) obec ein

DTtufüer ober SQftalec fein, ©c faE) nic^t auf bie ^or-

neEjm^eit bec 2lufgabe, fonbecn auf bie DoUfommene

2tußfü£)cung.

„Ss fommt nid^f barauf an, wae für ©egcnftänbc ber

Äünftlec bearbeitet, fonbern Piel mef)r, in tcelc^en ©egen-

ftänben er nacE) feiner Dtatur bas innere Ceben ertennf unb

iDcld^e er ipieber nac^ allen 2Bic!ungen iE)re0 ßebens £)inftellen
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tonn. (Biei)t er burd) bie äußere (Sd)ale iE)c inncrftes 2Befen,

rüf)ren fie feine Seele auf ben ©rab, ba^ et in beni ©tanjc

ber S^egcifterung iE)ce ©eftalfen Dcrtläcf fe^jt f)at er Übung

bee ^infcl0 unb 9Ite(f)cinif(f)e0 ber gacben genug, um fie aucE)

fo ^injuftetten, fo ift er auc^ ein großer Äünftler. X)er ©egen-

ftanb fei, rDcld;cr er moUe: burcf) biefe Äraff enfsütfen uns

aucE) bie geringften. (Sin Slumengefäg, ein gefoffener ^ummer,

ein fiLberner ßelif), ein SeLßftücf, eine Diuine, eine ^ütfc

bleiben burd) 3flE)C^""^2c^e E^inburif) ber 2tbgott fo oieler

2ieb[)aber.

„Caffcn ©ie uns nun E)ö£)er fteigen, benn ber ©eift bes

DTtenfd)en treibt immer auftt?ärtsl ßaffen Sie ben Äünftler

mit ttjeiten ©egenftänben, (Seen unb ©ebüfd)en feine (Seele

üermifc^en, laffen ©ie feinen "^infet toie ben §immel bon

taufenbföltigen £ufterfd)einungen fd)immern, laffen (Sie i^n

ju ber tierifd)en Dtafur fic^ gefeüen, D^id^tigfeit unb 3'ecf''^'

feit ber ^orm an iE)r gema^r werben, jebes mit feiner eigen-

tümlid)en Statur fic^ beleben, laffen (Sie iE)n mit bem (Schafe

bämifc^ ru^en, mit bem "Pferbe wiei)etn unb mit bem Q3ogel

fid) ausbreiten — n^ie roerben tt>ir iE)n, unb T>a5 mit ^ed)t,

betDunbern! ©c£)en ©ie eine @a[erie burd), unb ©ie werben

in allen biefen @efd)IecE)tern DQftufter bom ©emein-2BaE)ren,

Dom ©infac^-Sbeln, bom ^bealifiecten unb t»om Dltanierierten

finbcn.

„ßajfen @ie ben Äünftler juEegt aEs Ferren ber oberften

©d)öpfung erfd)einenl ßaffen ©ie iE)n bie ©egenftänbe feiner

^unft, feiner 35egeifterung, unter ©einesg[eid)en fud)en, laffen

©ie i^n DTtenfc^en, gelben, ©öfter E)eröorbringen — wie wirb

fid) unfere 2Id)tung in ©^rerbietung unb 2Enbetung üerwan-

beEnl Unb boc^ immer nur aEsbann, wenn er, wie feine Dltit-

meifter nieberer klaffe, bae Safein bes ^od^ften, wie 3ene

bes Dtiebrigften, gleid) EebE)aft-begeifterf gefüE)lt E)at unb

Eeut^tenb E)infteEEt."
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^reigel^ntes ^apifel

1776— 1782

^Vn bec Dltufif burffe bie '^Jarfei bcc ^tugsn^^ t)en

\^ Dliffer ©ludf als iE)rßn 2lnfüF)rer Dere^ren. @r

mar ^tvat fd^on ein olfcc Dltann; frogbem ffettfc er fic^

unb feiner Äunft nod) neue 2(ufgaben, unb mit jugcnb-

Iitf)em Oltufe Dertegfe er bcn Äanipf für feine eigene

2(uffaffung ber Dltufü, bie man als beuffcf) empfinben

mu^fc, in bie ^nupfftabf ^i^anfreid^s. ©urrf) feine beiben

,3pE)>9enien', bie in ^aris am 9. 2(pri[ 1774 unb am

18. 3Qltai 1779 aufgefüE)rf mürben, errang er großen

9?u^m unb ben (Sieg über bie roätfd^en Dlteifter. ©as
miCC freilid; nid^f fagen, ba^ bie meiften CJHufiEer

unb £ieb£)aber bdel)vt ober ba^ feine Dpern ^äufig

gefpielf morben mären; aber er !^affe bod^ nun ga^l-

teilte unb anfef)nlic5e 2{n[)änger, bie mif i^m Don ber

iTonfunft nid^f bloßen (SdE)önE)eifsraufif) unb D[;ren-

fi^mauß, fonbern Dor allem Qlusbrudf, 35efcelf^eif unb

£eibenfdE)aff forberfen unb in ber Dper fein ©pielmerf

bes £ufU6, fonbern ein crnfteß, ben gangen Dltenfc^en

ergreifenbcß ©rama fef)en moUfen. 2S5ielanb unb

©dE)meiger t)aften ficE) im Eteinen QSeimar bereifö gum

gIeidE)en ^^^o'^ be!annf; ebcnfo erflärfen fid^ ÄIopftodE,

^erber unb ©oet^e früfj für ®IudE. 'iiud) l)klt ©tudf
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fcinerfcifs 25erbinbung mit ben neuen bßuffd)en ©i(f)fecn,

lüQß bamatö fOc einen Jlonfeger feinesmegs felbft-

Derftänblic^ wav. @c er£)o6 bie fo tt>oE)[[nufenben Dben

Ä!(opftoifö noc^ E)ö5er in bie ©pracf)c bec DTtufif,

unb eine 3^'^ ^'^^Q fc£)ien es, als ob auc^ ein ge-

nieinfames 2Ber! Don ©oef^e unb @[uc! guftanbe

!äme. 2I[s nänüid^ ®Unf im gcüf)jaE)r 1776 noc^ in

'iParis üerroei[fe, ftarb i[)m, bem Äinberlofen, feine

Stickte Staneffe, bie er über 2IIIes geliebt i)atte. (Sc

münftf)te i[;c 21nbenfen in einer ^autate ber Otadjmelt

ju überliefern unb bat Älopftod! unb 2Bie[anb um einen

Seft. 2lls 233ic[anb i^n an ©oet^e Dermies, mar ®lud

gern einüerftanben. (Sr [)abe ©oet^es (Sif)riften gelefen

unb Verfettungen, erioiberte ber 2l[te, unb „©oef^e fann

gett)i^ burd^ feine 2Imtsgefd)äfte abgehalten merben,

fic^ begeiftern gu laffen unb eine feiner Doofen auf ein

©rab gu ftreuen, bas O^ofen üerbient." 21ber ©oetE)c

lüor gerabe bamals aUgu ruhelos; er entroarf gmar

einen ^[an für bicfc SiofcnfLage, entmarf i^n aber

aVi^u gro^ für feine bamalige Äraff ober Dltu^e, unb fo

blieb er unausgefüE)rt.^)

3m engeren j^ceunbesfreife ber (Stürmer unb

©ränger tpar ber junge S^riffopE) Äat)fer bas mufüa»

lifc^e ©enie. ©of)n eines Drganiften aus ^ranffurt,

fecf)S 3a[)re jünger als ©oet^e, gart unb fc^roärmerifc^

^) (Seid) (3d)mibt bermutef tt)ot)I mit Dvec^t, ba^

fc^lie^Ud) bie ,'ProferpinQ' aus biefetn ^Jorboben i)eiüoi:'

gegangen ift.
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bcranlagt eine 2iöecf5er-3tafur, biifjfcfe unb fomponiccfc

er fc^on als ÄnaBe; rnif groansig ^»a^'^ßn lie^ er aud)

einige ßiebec @oefE)eö, ben er tuie einen ©off oere^rfe,

mit feinen Dltelobien brudfen. 3"^^ felben 3^'^ fi^^^^^ß

er nac^ 3üciciÖ über, um borf fein ©rof als Dltufif-

le^rer gu fud^en; er blieb niif ©oef^e, fien^, Ätinger

uftt). in fleißigem Sriefüerfet^r. @oefE)e aber £)offfc,

tai^ biefer junge Dltenfd^ hali) gum DIteifter £)eranreife,

unb ba^ fic^ bann ©etegen^eif finbe, iE)m in 20eimar

einen 3S5irfung6freis gu geben.

%n biefem ©ebanfen ertabfe er \\d) um fo meE)r,

aiß i^m ber meimarifcEje ^offapcttmeifter 233oIf burrf)-

au6 unangenehm roar, £at>afer berfui^fe einmal feine

©eufungsfunft an einem Sitbniffe 235olfö unb faE) babei

biefen Sonfcger, Diel[eicf)f aus 5jorurfeil für 2Beimar,

in günftigftem Cid^fe. ©oefE)e aber ffrid) iE)m fein

Urfeil über 2öoIf glaff burif). „(Ss märe ^ier un-

enblic^ Iäif)erni^ geworben", fc^rieb er bem QSerfaffer.

„(Das Äupfer ift grciar, mie ber Äerl nie ift; bod^ giebf

mitf)'ß 2S5unber, i)a^ 5)u babrin bas mancf)erlei 'fatale

nic^f bemerff f)aft. DItir bün!f, menn iif) aucE) nid^fs

t)on i^m gerou^f E)äffe, ^öff' i(i) gefegt t)a5 ©as roo^t

ein Q3irfuo0, nie aber ein ^omponift fein !önne. 2)ic

garftige (Selbftgefällig!eif oEjne ©rang unb güHc unb

©umpft)eif!''i)

„2)rang, güUe, ©umpf^eif" — biefe ©enie-(£igen-

fd^affen geigfe Äai^fer atterbings reidE)ücf;. @r fc^idEfc

1) @oeff)C an Caüafer, 10. ÜRä^ 1777. DItic ift fein

3ilb tiefes für 2Beimac tt>ic£)tigen Sonfünftlecß befannf ge-

teocben.
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im {5rü^jaE)r 1776 an 2S5icIanb eine ^anbfd^ciff .(Re-

gierungen eines Jüngers in bet Äunft bor diiüet ®Iud!*5

Silbniffe' mit bem Dltoffo: „^ICe Äunft ber Dtafuc auf-

geopfert'', unb obmo[;[ biefe ©etbftgefpradje nur fcil-

toeife Perftänblic^ maren, na^m fic 2SieIanb in ben

,DQItecfur' E)inein, ©en „®E)a!efpeare in ber DQItufi!"

nannte Äat)fer E)ier ben Dritter ©lue!, meit fic^ bei

35eiben üeinfte ©fcUen fänben, bie fcf)on allein genügten,

fie unfterblicE) gu mai^en.

„2l6ec fe^f [eine gco^c Dliffertat. [ein Suniiec mit ben

Diiefen CuHi unb 3lanieau, feine Se3äE)mung bes Ungef)euers

gcan^önfc^c Gpcac^e, feinen OTacBeft). Tias ^ei^t: feE)f feine

,Iphigenie en Aulide', bns (Srfte unb ©cÖB^e, was bie OOftufif

£)CCDorbcingen fann!"

(Sine anbere biefer ©rgie^ungen f[f)rieb Äat)fer

nieber, nadjbem er beß Srotermerbs roegen in einem

^ongerte ein bamals beliebtes DTtufifftüifc^en auf bem

Älaoier gefpielt E)atte:

„Unferftet)' itf) mid) öoc beine 2lugen 3U fommen? —
Sin Dltenfcf) fte£)t im fc^auerlicfien ^eil-unb-Sunfct, bas bie

Dtac£)t burif) bie genftec mirff, boc bem Silbe (Slucfs: ein

OltenfcE), ber [id) im Äonjert mit fcfyöncaffelnben Xönen unb

ol)renfif)a[Ienber 2Iftermufif i)at [)Dcen laffcn. — (Soll ic^ bic^

nic£)t liebet l)crunternc[)men unb, ei)e mein befc^ränftes (5c=

fi(f)f bas 2iif)t rie£)t, bicf) tief t>oc ben entn?ei£)enben Slicfen

eines ©ünbers oergraben? — Stein, bu foUft bleiben ! ©oEft

alle meine Vergeltungen roiber bie Dtatur unb ettjige 2öal)c-

i)e\t mit anfel)en! Q3oc bir föitl id) ftet)en, mein ^erj ent-

faltenb, unb bir Hagen 2lttes, rvas itf) tue unb tun muß.

2Id^, ba^ ein (5tral)l t»on bir, Statur, mic^ etleu(f)tc unb mir

jeige bie 2Dege, bie itf) föanblen foll, um rt>ürbig ju fein, in

©lucfs 'Zeitalter: ju leben!"
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'üSSolf mar ber obecftc 35erufsmufifßr in 2Öciniar;

als bcc lußimarifc^c ^ofmann für 3[rtufi!-21ngelegen£)cifcn

mu^fe jßboc^ ber ^ammcr^err ©iegtnunb D. ©etfenborff

gelten. (Sr beurfcitfc bie '5)artßi ber ©enics recE)f fritifd;,

moUfe !cine5tt)egö „alle Äunft ber Statur aufgeopfert"

ober bie ältere DKufi! nac^ ifalienifif)er 2lrt feinesroegs

bcraif)tet feE)en. 2I[ö im .SItcrfur' ein ungenannter

^irtuofc bie 35ef)auptung aufftcHte, bie ^^aliener

fönnfen je^t in ©eutfc^lanb in bie £eE)re gc^en, benn

fle [)ätten feine guten DrcE)cfter unb Dltufiffi^uten metjr,

iE)re Honfunft fei fo gut mie überall in einem elenben

3uftanbe — ba tüies if)n ©ecfenborff fcf)arf unb mit

Dielen genauen eingaben gurüc!. ©r gab audE) feinen

ßanböleuten gu berfte^en, bo^ fie nocf) feine Urfad^e

f)Qtten, fid^ mit i^ren groar löblid^en, aber feE)r geringen

2lnfängen nun f(^on üor 33ölfern älterer Äultur gu

brüften.

„@s fe^lf uns jtüac feinesttjcgs an Dlteiftern, bie ©c-

fd)f(f[idE)feit genug befi^en, (Bd)ület tüif)fig unfertücifen gu

fönnen; allein, tt)le feE)r tüiberfegen fic^ unfece 2(nftalfen i£)ren

35emüf)ungcn! 2Bo £)a6en mit ^ülfsmiffel? 2Bo Sfelot)-

nungen? 2öo (Scnninferung? 2[Bo bleibt bie ©e»

lcgcnf)cit jur ©erit^figung bc0 ©efc£)maifs unb bec Leitern

2{usbel)nung mufifalifc£)ec Äennfniffe? 2Bic jät)len cfroa bcei

ober üier X^eafer in Scuffctslanb, bie im 'S<i^^ bes ©efangs

©emerfung ücrbienen: finb aber ©iefe in einem fo weitläufigen

QBelfftriif) f)inlänglid)?

„2Illecbings t)aben roic Utfad^c, auf ben 5octgang bec

Sonfunft in unfereni Q3atetlanbe feit einiger 3eit ftolg ju fein.

Sie Dltann^eimer Kapelle ift unftreitig eine bec beften in bec

Q3Belt. 2Öien, DItündjen, 25erlin uub eine DItenge anberec

^tabte ^aben uns Dortceffliif)e DTtännec gebilbef, unb ©lucf.
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©d^tpeiöec ne6ft 2(nbern, bie auf bcn nämlichen ^lan gu

atBeifen im ftanbe fnb, gef)6cen unter bie großen DTtänner,

bie in einem Canbc (£po(f)c macf)en fonnfen, toenn ©enie unb

@efcf)icf[itf)Eeif genug unfecftügf tüücben. 2IIIein . . . . [o

lange ^ebec an feinem "^Julfe gefeffelt niebecfcEjreibf, ängftlic^

ben SeifaH burc^ 'Pcofeffionen ecbiffen mug, nur an feinem

^of ober in feiner ©fabf fmgf unb fpielf . . . . fo lange bas

®enie in berftecffen SBinfeln ^ülflos eerfrocfnef unb in ber

3ftät)e rocber S^eifpiel noc^ (Scmunferung finbef, fo lange

mödEife unfer ^Scieffc^reiber rtjo^l jiemlidE) Dertegen fein, ben

iT>e[f(f)en 3P9f'"9ßn' ^'^ ^^ "Qt^ Seutfc£)Ianb in bie ©t^ute

fc^itfen XüiU., Sergleiif)en gu i^rcm UnferricE)f angumeifen."

W^

3n 2Beimar ^affc man als eingeriif)fefen unb regel-

mäßigen 9Ttufi!befneb bie ^offapeCCe unter 2BoIf, bie

(5tabt!apc[Ie unter (Sbertoein, im .Gymnasium illustre'

bie ®E)öre ber ©önger unb 3i"f^f""ißn^onften, unb in

beiben ^ir(f)en bie Drganiftcn unb Äanforen. ©aneben

gab es eine erfreuücf) große S^^^ ^^^ £iebE)abern.

2(n iE)rer (Spige ffanb ^ergogin ^Imalie, bie mehrere

^nftrumente fpielte; i^re beiben ©ö£)ne fonnlen getegent-

lid^ in einem Drc^efter mitmirfen. 2ßielanb, ^erber

unb ©oet^e maren fe^r mufifberftänbig unb erlabten

fidE) gern am ^labier; ®oetE)e gab freilitf) ba& eigene

(Spiel in 2Ceimar feE)r balb auf. QSon bcn Äammer-

E)erren mar außer ©eifenborff audi) ^J^iebrid^ D. ©infiebel

ein fe^r eifriger Dltufifer; man erjä^Itc fic^ ©efc^it^ten.

baß er ©ienfte unb QSerabrebungen Derfäumte, mcnn er

in feiner eigenen 255o^nung ober efma bei einem 35e-

!annfen ein (Sello faE) unb barauf gu fpielen anfing, ©in
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füif)figer Äenner tt>ac ßf)rif£op^ Sobe, benn er E)atfe fieben

f)arfc fiet^cja^re bei bem ©fabfmiififu£5 in 33raun[c^meig

burcf)gemacf)f unb fpnfec als ^oboift in einem ^annöber-

f(i)enDtegimenfe gebienf. Sasßetto fpic[fe er jegf nocf) mie

ein QSirfuofe; aucf) als ^aQotü\t fonnfe ec einfrcfen. ^n

jungen ^Q^i^ß" ^affe ec gmei §effe Cieberfompofifionen

E)erausgegeben; jegf lie^ er nodEjÄongerfe für basSeHounb

bie Qjiola b'amore brudEen. 2Iud) ©edEenborff gab einige

feiner eigenen ^on^erfe an bie DffenfUdjfeif. Unfcr

ben Dllifgliebern ber ^offapeHe frafen als 5lomponiffen

au^er i^rem 2lnfü£)rec 2Colf aud) feine ©affin, ferner

Corona ©ifjröfer, ber §arfenift 3'''^" unb ber ©eiger

Ärang ^'^rDor. 9tiii)f fetfen liefsen ficE) biefe für bie

üeine ©fabf ^ai)heid)en S^erufsmufÜer in ben abiigen

ober bürgerlid^en Käufern für ©elb ober aus g^t^eunb«

fd^aff Igoren, mie benn ©oef^e fidE) ein paar ©fabf-

fapclliffen öffers in feinen ©arfen ober fein ^äusd^en

beffettfe, balb um feine ©äffe gu erfreuen, balb um

feinen unruhigen ©eift neuäuftimmen. Qlber es gab

aud) faft in jeber abtigen ober bürgerlid^en gon^i^'ß

£iebE)aber, bie eingetn ober gufammen fic^ unb i^re 3"-

E)örer mif iE)rer Äunft erfreuten, ©o fpielfe ^tau

b. ©fein ÄlaDier unb fiaufe, i^r ©äffe bie ^iöte, i^r

älferer ©ruber bas 35affeff (QSioIoncetto), ber jüngere

33ruber bie ©las^armonifa. ©iefe allgemeine 3Qftufit'=

freubigfeif geigfe ficE) and) im fäglidEjen £ebcn unb in

iE)rer QSerbinbung mif man(f)er[ei S'erufsfäfigfeif unb

allen ©rtebniffen. Sie ^oftfuffcf)er bliefen bas ^oft^orn,

bie ^ägetbut^d^^n bas ^agb^orn, ber ©dE)äfec bie

©d^almei, ber 9tadE)fmädE)fer fang ®£)oräIe; bei .^ofc
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matt) gut Safet geblafen, unb gum 235oc^enmar!fe

fpielfen bie ©fabfmufüanfen üom diati^aus • (£rfer

^ctunfer.

©urtf) allgemeine unb [jäufigc Stnmenbung mirb

nun freiließ aud^ bas ^eilige profan, bas 2Sunber6arc

gemö^nlicf). 2In ben ga^Ireicfjen beuffd^en §öfen ge-

worfen 3um '^zxi'oztitzxh ber in i[)rec Unfätig!eif fic^

langmeitenben ©efeUfc^aff ein paarÄongecfe jcbeQS5od)e;

aber Dielfad^ mar es babei garnii^f ©ifte, ben Äün[t[ern

3ujuE)ören; Pon einem ^ofe mei^ man, \)o!^ bie Äapette

niemals forte unb fortissimo [pielen burffe, mei[ ein

fo laufeß ©eräufd^ bie @efpräii)e an ben (Spielfif(f)cn

erfc^n^erf l^äffe. 2(nbäif)fige ^örer burffe alfo nur ber

berü^mfe 53irfuofe ermarfen, unb aui^ er begmang bie

^örer gett)öE)nIiif) nid^f burcf) bie 9TtacE)f ober ben

3auber ber Porgefragcnen 23i3erfe, fonbern burc^ feine

Semunbcrung ermedEenbe ©efrf)ic!U(f)feif.^) 3" anberen

gäHen !onnfe ein nod^ unbeEannfes DItufifftüdE 2Xuf-

mer!famfeif ermedEen, tio. ja manrf)e (Sad^Derftänbigc

unfer ben 3uWörern maren, bie ta^ 9teue auf SraudE)'

bar!eif für iE)re eigenen '^XQZ^t prüffen. ©ie reinftc

2IIs foI(f)e QSirfuofen frafen in tiefen 3''W'^ß" Q™
n?eimarifii)en §ofe unfec 2Inbern auf: ^ä§Iec aus @cfucf,

feines Berufs eigentlidE) 'Vfüf&mü^enmac^er, ein roirflic^

großer ßlaiiiec= unb Dcgelfpieler, oud^ als Äomponift EjecDor-

ragenb; ferner ber (Setlift (2cf)röfel aus SaHenftebf, bec ©eigec

Älemenf, bec ©anibift 2I6eI aus ©cesben — mlf bem fein

3nftcumenf. bie Kniegeige, geföiffecma^en ausftacb — , bie

(Seiliften 2iQ"fori aus '^^acis unb SricfÜc, bie ©eigec Jiorno"

tt)i(f) unb (5if)iif. 2Ius ®off)a famen f)äufig ber Eettift ©c^Uct

unb feine grau, eine ausgezeichnete ©eigerin.
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Dltufiffrcube ftettfc jlt^ jebcnfaHö borf ein, mo Cieb-

I)abec fid) oE)nß 3"^)ö'^ß'^ ''^'^'^ '"'^ einigen roenigen ^auö-

freunben im 3"fomnienfpieI i[)re Äunft geigten ober

übfcn. 3"'" Seifpiel im ^oif)fommec 1779, als biß

.^ergogin2(malie bie®räfinSecnftorff unb beren§ausE)of-

meiftec ^obe 2Bod^en lang bei ficf) auf (Sfferßburg be-

tydt unb auif) ben QSioIiniften Sttan^ unb anbere

Äammermufifer ^ecauf!ommen liejs; ba rourbc bann

nacf) 2BieIanbß^ericf)f „gcüimpert, gegeigt, geblafen unb

gepfiffen, ba^ bic (Sngel im ^immet iE)cc ^cßube bacan

I)aften."

DItan genoB 3U jener 3^'^ o" ^ß>^ 3i"fttunienfa[-

muflf alfo ba& eigene ©(f)offen ober Dtacf)fc^affen, ferner

ben Q35oE)Iftang, bie 2(ufE)eiferung, bas ^inferfic^Iaffen

ber mangelhaften 2ßirfli(f)feit. 2Ibcr man fannte fie

no(f) niif)t als unmittelbare 2tu3fpra(f)e ber ®efüE)le,

Stimmungen, ®eban!en, ober man njoHte eine berartigc

^nftrumentalmufif noif) nic^t aufnehmen. (So gab frei-

ließ fcßon längft ©onaten unb anbere Sonftüife, bie an

fcelifcßcm ©eßalt mit ben 303erfen ber Q55orfbi(f)ter

roetteiferten: t»on 35u|:tel)ube, ^ul)nnu, ^^J^oberger,

©ebaftian 35acE), Don beffen in 23Jeimar geborenem

©oßne Äarl ^l)ilipp (Smanuel, t>on ^oE)ann 2Sil£)elm

^ä^ler unb 21nberen. 2Iber, mie gefagf, fol(f)e burcß-

geiftigten, tiefgefüf)lten, gehaltreichen SonroerFe maren

in 333eimar, mie anbermärts, menig befannt ober aner-

fannt. 2iucß 2Cielanb, §erber unb @oefl)e oerlangten,

ba$ firf) bie Söne, um berartige 2Iufgaben gu erfüllen,

mit 35emegungen gum Sanj (ober Dltarfd^) perbinben

ober mit 2Borten gum Ciebc, gum Oratorium, gur Oper.

^obe, Ä)ec roeimocifcf)« DKu[eti&pf, <~<[j
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©ie reine DTtujlE mar iE)ncn gu bun6e[. ®oetE)e begann

1782 einen @a% mit ber ^e^aupfung: „2Öie bie Oltufif

9ti(f)fe ift of)ne bic men[(f)nd)c ©fimme . . ." 2lnbcrc

§einfü£)lenbe Dertangten gu ©onafen unb (Sinfonien

Don if)ren Sonfegern erläufernbe überfc^riffen ober

2(nmer!ungen. ^apeUmeiftcr 2ßoIf mar nit^f ber

Dltann gemefen, feine 3u^örer meifer gu füE)ren. ©einem

©piel unb feiner (Srfinbung fehlte ja gerabe bic 35efeelf-

[)eit. 3" feinen erften ^laüierftüifen mar er einer ber

beften 3tatf)af)nier ber ^aii)if(f)en DTtanier gemefen; auf

einmal fing er an, buDon abgumeiifjen. ©ein ©(f)mager

9?ei(f)arbf brücffe fein (Srftaunen barüber aus unb aud) feine

{^reube, benn nun crft gemann QBotfs ©piel efmas

©igenes, ^Üantes, t)a& es DorE)er nie gehabt E)affe.

Q35oIf aber anfmorfete auf ^Jeic^arbfs £ob fe^r naio:

„^d) l)ah2 lange geglaubt, es gäbe nichts ^ö[;eres in

ber 2ßelf als 35ad^, unb ein ^Iat>ier!omponift fönne unb

muffe auf nid)ts 2Inbereö ben!en. 9tun ift aber ^iergu-

lanbe feit ©oetfjes 2In!unft 2IHes original gemorben;

ba bad)t' id), bu mu^t bodE) auc^ fud)en, original gu

fßinl«!)

Unter ben ©efängen finb ©ie, benen Berber guerft

bcn Stamen „QSotfstieber" gab, bie älteftc ©attung;

er Derftanb barunter fomo^l It)rifc^e ©tücfe mie aud^

S'fomangen unb ©aHaben, fofern fie im QSoIfe fmgenber

2Beife t»on einem ©efc^Ied^te gum anbern überliefert

^) D?eidE)arbfß S^ericEif üBcc (£. 2D. 2DoIf im 35erlinifc^en

Slrd^iö ber '^^\t unb il)res ©efd^marfs. 1795.
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mürben, ^on bcrncfiflcn ©eföngen roar um Mc DItiffc

bes nc()fgc^nfcn ^t^^c^iinbcrfs bcn ®clel)rfcn ober ®c-

bllbcfcn fcf)r nicnig bcfnnnf; ntlc ^iilfur mar jn biirc^-

auö t>orneE)m unb unbcutfcf). ©a^ bei 35auern, ,^cinb-

mcrfcrn. ©olbafcn, ^öflcm unb ^'ff^ßcn ein ©rf)ng Don

'Pocfic s» finben fei, fnm bcn aus bem QSoüc .^erau0>

gehobenen nic^f in ben ©inn. Jpcrbcr mar für ©euffc^-

lanb ber (Srffe. ber ben 35ürf)cr[efern bcn 2Bert biefcß

mi§adE)fcfen ®ufcö gcigfc unb bic nod) Dor^anbenen

Xeffe unb DItelobicn erft einmal ju fammcin begann;

®oc(f)e ^alf iE)m babei in feinem legten ©fubenfenjabrc.

2lu(f) f)icrin folgte man übrigens englifd^en Q5orbi[bern,

bem'?)crct),bcm9?amfac) unb bcmDQTacp^erfon-Dffian. ^m
^a^re 1773 moHfe ^erbcr feine ©ammtung l^eraus-

geben; er 30g fie aber mä^renb beß ©rutfes micber

gurüdf, DcrmuflidE), meil er, ber DieIbefeE)bcfe Sbcologc,

auc^ megen feiner 53iorUebe für bic Ciebcr, „bie auf

©fra&en unb g'fc^mörffen erfönen", fd^on im Dorauö

angegriffen morbcn mar. 9lad^ einigen ^''^fß" '"

2Scimar, 1778 unb 1779, lieB er enblicf) feine ,Q5o[fs-

lieber' brut!en; es marcn jegt "^Jroben auß ben Der-

fc^iebenffen 255elfteilen, mäE)renb er früher nur an

beuffd^e unb englifc^e gebad^f f)aüe. @r gab ein ^öd^ft

munberlidE)Cö ©emenge Don QSoIfß- unb ÄunftbidE)fung,

Don Igrifd^en, epifdE)en unb bibaffifd^cn ©füdfcn, fing-

baren unb nic^f fingbaren; feine ©ammlung mar in jeber

35e3iet)ung ein Unjulöngtic^eß. ©er ftolge .^erber mift^fe

fit^ nie unter bas QSoIf unb mu^te gar nid)f, mos ge-

meine 2eufc fingen; tia er überbies nid^t einmal glaubte,

ta^ bic ©eutfd^en einen cr^eblii^en Sefig Don Oiebern

20*
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Rotten, fo fannfß et aurf) nitf)f ben bunberfften ^^eil bcg

^or^anbenen. Srogbem mat fein 3?üE)men unb ©ammcin

bcr QSolfsIieber Don gröStcc 35ebcufung; gumal ba er

einige ed^fe ©idE)fer feiner greunbf(f)aff, bor allem ®oeff)e

unb ©laubiuß, im Dolfsfümlicfjen H^on beftär!te.

©ißfe neu aufgebciffe unb neu enffte[)enbe Dolfs»

fümlic^e Sichtung ^affe bann aud) auf jüngere Son»

feger großen @inf[u^^). ©er erftc Äomponift aber, ber

bie ^o[fßÜeber mit ^crjÜc^er Ciebe aufnaE)m unb

fie mit Dltelobien beftügelfe, ba|3 fie [eicf)fer in alle

fernen brangen, mar ber meimarifc^e ^ofmann ©ieg-

munb D. (Setfenborff. Unb burt^ i£)n roarb 2öeimar

nun aud) biejenige (Sfabf in ©eutfc^Ianb, mo einfache

Cieber guerft 3Qtobe mürben. „Q35enn man bei ©ommer-

nä(f)fen burif) bie ©fragen ging", ergö^Ife Äarl 0. Cgncfer

fpäfcr Don biefer 3^'^' »gefönten auß ben g^enftern bie

Uebliif)ften DItelobien." Unb er nennt alß neu unb

beliebt: „®in 55eil(f)cn auf ber QBiefc ftanb" Don ®octf)e,

„2Benn iri^ ein Q3ögtein mär", beffen 55erfaffcr un-

befannt ift, „2öi[I!omnien, o fiiberner OQItonb" Don

Mopftodf, in ©lucfß D[rtcIobie. Stcu für bie ©änger

maren aber autf) ,©er gifrf)er', ,T>ct Ä!önig Don 5:t)ule'

unb bie 3?oman3e „(Sß mar ein Änabe frcii) gcnung"

Don ®oet£)c, ,2lnnd)en Don 2;E)arau' Don (Simon ©odE),

tas alfbeuff(f)e „Äein fel'gcr Sob ift in bcr 2öelt", bie

norbifif)en l?icbcr „^i^ legte mein ^aupt auf ©iDerß^ö^"

^) §erbcr Oaffe feinen IDunfct), ben 'Coltßtiebci-n and)

bie QJoIfßmelobien beibrucEen s» Inffen, nict)f außfiiJjcen

fönncn; nur bas j"isilinn»[c£)c ®cf)iffeclieb »O sanctissima« ec-

[d)it'n mit Dtotcn,
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unb .©ilfönigß Xod)tet': „^erc Oluf reifet fpäf unb

meif, 3" bieten auf feine §üd)seitß[eut", fomie bas

fc^offifc^e „©ein (Bd)\vett, wie ift'ß Don 35[ut fo tot,

(Sbmacb?" 21lle biefe Cieber macen üon ©ecfenborff

fomponiecf; er trug fie, menn feine DItelobien gang frifc^

maren ober eben norf) cnfftanben, in befreunbefcn

Käufern am ^[aüier uor unb bejauberte barnif nid)f

nur bie ©amen, fonbern aud^ ftrengerc ^ü[)övet tuie

i^erber unb iöielanb. dXod) Diele ^Q^i^ß fpäter barf)fen

fie mit ©anf unb Diüt)rung an biefe ©tunben jurücf. ^)

') föerfenbotff gab 1778, 1779 imb 1782 in brei Seilen

,Q3olfß- unb anbete Cieber' t)erauß; jebes Jpeft entljielt

12 Cieber; toeitere 15 ecfif)ienen im ,Xeuf[c^en D^lTecÜur' 1784

unb 1785. §anbfd)iiftlic^ [mb nod) fieben Ä'ompofltionen

t)Ott)anbcn, „ber grau 35aconin v>. ©fein" getoibinef. ©ecfen-

borff ftacb \di)on 1785 als 23iierjigiäl)ri9er unb h)urbe fel)r

bülb über ben nact)folgenben unb ftärferen Äomponiften 0er-

geffen; bie Dütufitgelcbcfen urteilten unb uiteilen über ben

Q33ert feiner 2lrbeiten fet)r üerfd)ieben. O^tecfnjürbig Ift, ba^

ein fo großer ©efangsteunet loie ber ©i^roeisec DTügeli im

3|a^re 1817 folgenbee Urteil fällte: „©ecfenborff, ein Silettant,

ber in ber Äompofition nict)t einmal forreft l)ei^en fann, ber

noct) baju fein Xalent unter Xon- unb 2)ict)tfunft teilte, ift

ein befferer Cieberfomponift als Jpa^bu unb DQtoiort. (£s

ift um fo ftatt^after, beffen fleine fcfjone Cieber Ijier anju-

füt)ren, als fie aucl) jugleid; Xeite entt)alten, bie jegt toeit

beffer gemürbigt merben als jur 3e't i^rer (Srfct)einung, bie

obenbrein feit brei 2ial)räct)nten giemlid; oft, aber oon einem

3al;räet)nt jum anbecn immer \d)[ed)tet fomponiert loorben

finb." (2lusfüt)rlicf) ^anbelt über ©ecfenborffs Ccbeu unb

2i5erte Valentin Änab im 60. 3üt)resberic^t bee Jpift. Q3er-

eine für DItittelfranfen.)
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3|m ^ecgleiif) gu bem nad) ®infad)E)eif [tcebcnbcn

Xonbid)tec ©cifcnborff get)örfe ^erjogin 2lmalic, menn

fic fic^ als Äomponiftin Dcrfu(f)te, noc^ guc alten

©d)ule, bie in ©ängen, ^ecgierungcn unb „^Igcemcnfs"

fd)tt)elgfe. 2lbßr aud) bie ßicbec bec Uebensmücbigen

gücftin rourben fet)c gelobt, g. 35. bie ©inlagen gu

®oetl)eö ©ingfpielen unb „3at)ben6 @d)mecg bei i^ces

Dlto^ren Älage", bie 2Bielanb befonbers rüt)mte.^) 2llß

er SU iE)rem ©eburtstagc 1777 \i)t 2öalbleben auf

Sttecebucg türmte, priee er aud) bie SQTtufen, bie iE)r

balb bcn 3ß'^ß"f^'f^ '" ^'^ §anb gäben, balb eine

^crrlit^e ilonroelt burc^ fie entftel)en liefen:

®ie ftn^'s. bie am ^armonifc^en Älaoiec

See fif)önen ginget glug beleben,

Unb roec als fe öermöct)fe ©ic

©ie DItelobien einjugeben,

2Do bas ©efü^l als roie Don fclbft in Xöne fliegt,

©ie tief im ^ecjen roieberfUngen,

©ie man beim ecften DItal erl)afcf)f unb nie uergigt —
Unb niemals mübe roirb gu l)ören unb ju fingen?

2(malie na^m gu il)rer im ©runbe roelfc^en DItufif

auif) gern italienifc^e Sefte; aucE) ba pries fie 2Bielanb,

ber ßobfreubige, unb beE)auptcte, bie Dltufen unb

©ragien fangen jegt t)a& ,2ob ber D^ofC nad) it)rer

neueften DItelobie. „Dlgmpia" rebetc er in feinen ®e-

bid)fcn bie geliebte §ürftin an.

^) ,2ll!anäOc unb S^iba', eine mauiifif)e @efii)lcl)te, finbet

fic^ in Berbers Q3olfsliebern nad) einer englifctjen Dtomanje,

ber eine fpanifc^e jugrunbe lag.
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3in fd^önften ^a'me

Q3on 2lmQff)unf

©ang jüngft Dl^mpia,

See Dltufcn eine

Sein 2ob bec Diofc

©en ©cajien üoc.

3^c ^onf)t ber t)olbc St)or

DItif fü§em ©faunen,

Unb aus ben Doofen

Dtagf bas gefpi^te DE)c

Set jungen 5Q"nen

©nfjüiff £)ecüor.

Unb Dltufen, ©cajien

Unb 2Imoceffen

Unb j5aunc£)en fc^Iingen

DHU Olofenfetfen

(SidE) in ein tanjenb 9lunb,

Unb 2me Hngen

2Iuö Dottem Dltunb:

»Rosa, delizia

»degli Amori,

»Rosa, bellissima

»de tutti i fiori!«

Unb 2I(Ie !cänjen

DItif ettj'gen Dtofen,

(Sie, banferfüUt

9toc£) fif)önec glänzen,

Dtotf) fü^ec buffen)

Dli)mpiens Silb.

WS

2(Is ^ergogin 2(malie noif)

bie Dlegentfc^aff oecmalfefe, mar

ein jiingec ©fubenf, ^riebric^

Dleidjarbt aus Königsberg, einmal

t»on Ceipgig nad) 2öeimar ge!om»

men, um Dor i^r gu fpielen, if)r

oud^ eine Äompofifion gu roibmen

unb bafür belo^nf gu merben. ©ein

2(nfd)Iag mar it)m gelungen, unb er

E)affe baQ ®elb mif bem luftigen

©eigenDirfuofen ©öpfarbf Dergec^f.

2llß 3^eiif)arbf 24 ^a\)ve alt mar, glüiffe es i^m fogar,

KapcHmeifter ber 33erliner ^offapette gu merben, benn

ber gro^e griebricE) ^affe gumeiten befonbere ßaunen.

@r ^ßiratefe borf eine Slenba-iXoj^ter unb be!am

Friedrich Reichardt
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baburc^ gmei ©cfjmägccinnen unb ötüel ©rf)tt)äger in

2ß5ßimac. 2l[ö er ©lefß im ^a^te 1780 befuc^fe — er

ää£)[fe jcgt 27 (Sommer — , E)ielf er fic^ fägticf) gu jperber,

[einem ßanbsmanne, beffen ©if)riffen er bemunberfe;

off fang er mif feinem fc^önen Senor feine eigenen

Äompofifionen; bie ^^erfe roaren Don ©taubius, ©folberg,

^ötfg, t»orneE)m[i(f) aber Don QSo^. Sin junger ^anbibat,

®corg DTtüUer aus @c^affE)aufen, fc^njörmfe nocf) Tange

für biefe Cieber, mie er fie nämlic^ balb barauf Don

§erber Dorgetragen fjörfe. (Ss marcn befonbers Älop-

ftodfö Dben ,§ermann unb S^^usnelba', .©er 3ür(f)erfee'

unb „©er 2öe[fen erfc^uf."

„3ii) ^abe notf) nie foüiel beim Stuülec gefüE)[t nie

biesmaL (Sß macen nur einzelne (Scc)Iäge, aber Siefe unb

fein lebt)affec ©efang roaren fo ^erclic^, fo genieooU, ta^ Id)

bei bec erften 3^'^^ tief empfanb: fo unb nid)t anbers mu^
©aß gefungen toerben."

Unb er gibt noc^ ein 35i[bd)en gu:

„§etber ererjieufe feine ^tau alle Xage im 2Debi(f)f (einem

^ölgc^en an bec ©fra^e naä) ^ena), bis fie's fingen fonnfe.

^e^f fann fie'ß."

DItif ©oef^e geroann die\<i)av'öt bamalß nod^ fein

perfönUc^cß ^er£)Qltnis; aber eben jegf fing er an, bie

einfadE)en Ciebcr biefes ©ic^fere gu lieben, unb 1780

erf(f)ienen bie erften Don einer langen 9?eif)e ©oetljefc^er

©ebicf)te in 9teiif)arbf5 Dllelobien. ©o ging er Don

Älopftoi gu ®oefl)e unb bem Q3ol!öliebe über.

«=>
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@oet[)e tüii^te baoon nid)f5; fein Uiebling un(er

bcn Xonfüiiftlern blieb immer noc^ SE)riftop^ Äagfcr,

in bem er 3ugleicf) einen ^ocfibcgabtcn unb einen

^ilföbebürftigen an fid), ben ©färferen, gu gieE)en

fuc^te. ©eine innigften neuen ®ebid)fe („©er bu Don

bem ^immel bift," „gütteft tüieber 'ö liebe ^al ©fiH

mit Dlebelglanj" u\w.) fanbfe er an Äarifer nad)

3ürid). unb ©iefer gab il)m tief empfunbenc Dltelobien

jurüif. 21l5 ber ©id^ter im QSinter 1777 78 fid) Dom

§ofl)oboiften 2öicner ein eigenes £ieberl)eff gufammen-

fd)reiben lie^, maren es 82 Sepfe mit 85 Ä'ompofitionen,

ba brei ßieber boppelf gefegt toaren. 53Dn ben ^^epten

ftammten 13 Don (Soetl)e, bie übrigen Don 3ItiUer,

©eorg ^acobi. §öltt) unb ben meimarifd)en greunben:

^erber, ©etfenborff, 35erfuc^, ®infiebet, £uife d. ©öd)-

£)aufen unb 6l)arlotte D. ©tein. Q3on ben DTtelobien

aber famen 41 auf Äat)fer unb 13 auf Gedenborff.

©oet^e rt)ünfd)fe fid) Äat)fer gum 9tad)folger 2öolfs

ober auf anbere 2öeife in 2Beimar angeftellt. 3"
9teujaf)r 1781 traf ber junge, fel)r fc^eue DTtufifer in

2Beimar ein; er blieb bis ©nbe DItai, roagte fid) aber

nur feiten in bas DQftujlf- unb ^oftreiben f)inein. ®octE)e

njoUte i^n „gefc^meibiger", fäl)iger gum „lebenbigen ®e-

braud)e ber 2Belt" mad)en; es gelang faum. ©er-^erjog

unb feine DItutter fd)ienen, menn an einen 9tad)folger

2S5olfö Qebad)t miirbe, ber audj il)nen immer roeniger

gefiel, ben einl)einiifd;en Äammermufifer ^rang für ben

fauglid)ften Dltann ju Ijalten. ©ie fanbten il)n auf gemein-

fame Soften guerft nad) 9Itunnl)eim, bann auf met)rere

3iat)re aud) nad) 3*olien. Unferbeffen aber rid)tete
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©oef^e CS ein, ba^ fein (Sd)irgling ^at)fer auf Äoftcn

be5 meimacifd^en ^ofcs ficE) eine 3^'^ •" 235ien auf-

l)a[fen foUfe, um Don beni abftecbenben D^Jteiftec ©lud

nocJ) als legfer ©c^ülec bcn ©egen ^u empfangen;

[eibec ccroies fid) ^acifcr roieberum gu frfjmerfätlig, er

jögerfc unb Derfäumte biefe fd)öne Dltögliif)feif.

WK

3m 3a^rß 1781 ermarb fic^ ein anberer ^omponift

»lel ßiebe. ein ^ödEjff Unerroarfefer: ber berüE)mfe

S^ouffeau. @c mar am 2. 3"^' 1778 geftorben; man

wui^te woi)l, t)ai^ er audE) Stofenabfd^reiber, 9Itufiffcf)riff-

ftetter unb Dpern!omponift gemefen mar; aber eine gro|e

ttberrafd^ung mar eß, als brei ^a^te nad) feinem iTobe

ein £ieberE)eff Don i^m erf(^icn: »Les Consolations

des Miseres de ma Vie, ou Recueil d'Airs,

Romances et Duos.« ^erber, ©oef^c, Corona ©c^röfer

unb 2lnbere marcn enfsücft baüon; ein fleines £ieb:

»Que le jour me dure«, ta& auf nur brei Dtofen

gefegt mar, brang aud) in ©euffcf)[anb 3u allen DQItufif-

freunben.

3n ben ^offongerfen, bie obmec^felnb am jungen

unb Dermifmefen ^ofe ftafffanben, glängfe befonbers

Corona ©d^röter. ©ie ^offapeUmeifterin 2öo[f gab if)r

an 235o^Uauf ber ©fimme, Dltufifoerftänbnis unb ©if)ön-

f)eif n\d)t Diel nac^. S^^^ß'^^^n ftcUten fic^ aud) au0-

märfige ©änger unb ©ängerinnen unb — ^ämlinge
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ein; am 35ec[iner Jpofe unb manchen anberen §öfen,

gang abgefc[)en Don 3^°^'^"' gloubte man ja nur Don

bcn Äaftrafen bie l)örf)[te Xon^d)ön^eit gu f)öcen. (Sin

bcfonberes ©clebnis füc Ä'orona unb aud; für ®ocft)ß

roar es, als ^crr unb Dltabame DItara im ^oftonjerfc

auftraten; es mar im (Sommer unb §erbff 1778. DItara

ipar ein böf)mifd)er ©ellift, ein roE)er, e£)r[ofer 35urfc^c

unb auc^ als DICufifec iDerflos; in biefen Äerl aber

f)affe fic^ jene ©erfrub ©(f)me£)Iing berliebf, bie n?ir als

bie erftc gro^e ©ängerin ber ©eutfc^en fennen; in

£eip3ig mar fic ^oronaß Dtebenbu^Ierin in ber ®unft

bee 'Publifume gemefen. iperrlicf)ftc ©efänge entftrömfcn

i^rcr ^eE)[e; fobalb fie aber ben ftra^Ienben ^ongerf-

faal Derlie^, ftieg fie in bie niebrigften 3"f^önbe E)inab

gu bem Don aller 3S5elt Derad)fefen Oltanne, ber fie

auebeufefe unb bem fie bennoc^ an£)ing.

3n fo[cf)en ^offonjerfen mürben bie berühmten

Äunftgefänge aus Dpern unb Draforien Dorgefragen.

"^ergolefis .Stabat mater', bas befonbers 2öielanb

als ein §errnif)ftes empfanb, roarb mieberf)o[f auf-

gefüE)rf, 1778 unb 1780 ^örfe man bei ber §ergogin

2tmaÜe gmei Oratorien t>on §affe, in benen Corona

fif)on in fieipgig gefungen \)atte: ,1 tre fanciuUi' unb

,Elena'. 2Iber auc^ an §änbel mngte man fic^,

namenttiif) auf ©ecEenborffs Setreiben. „Unfere Ceute

finb nidE)f bagu", meinte ®oet£)e, als bas ,2l[efanber-

feft' im Januar 1780 am Dermitmeten ^ofe porgetrogen

mürbe. 21ber im DQItai bes gleichen unb im ^^nuar

unb DItärg bes folgenben ^a^tes ging fogar ber

,DIteffias' Don ftatten. ©arüber marb Diel E)in unb J)er
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gerebet; bic 2lu5füi)rung ^affe tvol)l gro^e DItängel,

aber ein bauecnber ©inbruif blieb bei allen ^Teilnehmern.

(Sß mar roirfUc^ ein gro^ea 2öagni0 gemefen, bie5 in

©euf[cE)[anb nocf) unbe!annfe Diiefenmerf gu t)erfu(f)en.^)

Sic Q5trbeuffif)ung be5 Seffcs ^Q^^e §erber geliefert.

Äapetimeifter 2Öolf ^affe bic großen ^änbelfc^en 255erfc

einguüben unb Dorgufü^ren; eß [cf)ien faft, alö ob er an

ber §anb biefes erhabenen DIteifters empormac^fe. Q3on

nun an fd^uf er felber gu ^erberfd)en vierten einige

gute Äircf)en-D[Ilu[i!en; befonberß mürbe eine Dfter-

^anfate Don Äenncrn bemunberf. 2lber alö fein

ßi^mager ^Jeic^arbf einmal einen feiner (£E)öre fe[)r

rül)mfe, ermiberfe 2öolf: „^a, es fönnfc boc^ auc5

gang anberß fein", unb oerrief bamif, ba^ i^m autf)

biefes 255erf nid)t aus bem ^nncrn geftoffen mar.

^is

©ie meimarif(f)en DItufiffreunbe faE)en bic ^öc^ftc

(Srfc^cinung ber DTtufif in ber Dper. Gie forberfen t)a&

©efamffunftmerf, mo fic^ bramatifif)e 't)oefic, DItalerei,

3Ttimif unb 5;ang mit bcni 2Sot)llauf unb ber 2{ußbruifs-

fä£)igfeit ber Xöne Derbinben. 2Iber es mar Porerft uid)t

©er .DOTeffiaß' ift 1742 in Sublin gum ecften DlTalc

gefungen moiben. ^n ©eutfdjlanb gingen ber ectpöbnfen

2öeimacer ttjo^l nur eine DltannEjeimec 2(uffüt)cung, bie feinen

©cfolg l)atte, unb eine Jpambuigec uoraue. (Sin fo eifriger

DlTufiter roie gciebrirf) a?eicf)ürbt lernte bas QBerf juerft 1785

fennen; in Berlin mürbe e& erft 1786 aufgeführt. Sac^e

'Paffionen maien gu jener 3^it gnnj t)erfcE)ollen.
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möglich, auf beut 2öege, ben ber 2Belmarlfc^c §of gu

©cgiers unb ©c^tDcigers 3^'*^" eröffnet bnffc, forf-

gufc^reifen. 2BicIanb f(f)ricb groar 1778 norf) einmal

eine gro^e Oper, unb ©c^rociger fomponierfe fie

tuicbcrum; aber bießmat mar fie Dom furfürftliif)en §ofe

ju fXItannt)eim in 21uffrag gegeben, ber bns in 2Bßimar

unb ©of^a begonnene il^eofermer! forffegfe. ©urd^

allerlei mi^Iit^e Umftänbe mad)te biefe ,9tofamunbe' —
bie Sitelf)clbin roar eine fd^önc ©eliebfe bes eng[ifif)en

Königs ^einrii^ "^pianfagenef — borf fein ®lüd. ^n

2ßcimar aber mu&fe man firf) jcgf mit ben Q3orftufen

ber Oper begnügen: bem ©ingfpiel, bem 'Saü.ctt unb

beni Dltonobram; benn nur bafür reii^tcn bie Ä^räffc.

Q5iec3c£)nte6 Kapitel

1776— 1782

^YT^'ß ^iß Oltufit, fo roarb auc^ tas S£)eater be-

/Xri^ trieben: als -Salent - 35efätigung, 3^'tt?ertreib,

©c^mudf ber ^efttage, ^ergeffen ber ßebensprofa unb

nid)t am menigften als I)öfifcf)e 9?epräfenfation. ©ro^en»

teils aud^ Don benfelben ^erfonen. ©ie „QSofaliften"

ber Kapelle fonnten ober mußten bie fdljmierigeren 2luf-

gabcn in ©ingfpielen übernet)nien; Corona ©rfjrötec
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eignete ffd^ aud^ 'Ejerclirf) für bie ^elbinncn bcr ©d^au'

fpielc; für bie [eit^feren 9?oIIcn fanben flc^ £ie6E)nber

genug. DÜtan mar burdE) Äod^s unb ©cgiers ^om-

möbianfcn-®efeD[fd^affen an biefe Unferf)alfung ge-

roö^nf; man f)affc eine ^Ingaf)! @dE)aufpteIe, hoffen,

©ingfplele unb 35aIIeffe in guter Erinnerung, unb

SQUond^er traute fidE) gu. t)aß QSorbitb ber ©crufs-

fomöbianten gu erreichen, wo nid^t gu übertreffen.

55on foI(^en ßiebf)abern gab es mehrere ©ruppen.

3unäd^ff eine bürgerlii^e: 35ertud5, .^raus, DHufäus,

®e^. ©efretär <Sd)mib, diät £ube!uö, Dr. 33ud^f)oIä ufro.

©obann eine abiige, bie fidE) in ber ©pradE)c ber 5?or-

neE)nien, bem g^ranjöfifcEjen, fefter füllte als im ©dE)rift-

beutfd^en: ®raf "putbus, OberftaHmeifter t>. ©tcin,

^onfiftorialpröfibent t>. £r)ndfer, ©iegmunb ü. ©ed!en-

borff unb 3lnbcre. ©rittens eine aus beiben ©tänbcn

gemifc^te, jebod^ meE)r f)öfif(^e, bie in bcutfcf)er ©prad^c

auftraf; als i^r ftörffter Dltann mu^fe ®oet^e gelten.

2)agu fam bann tjiertens nodE) eine ©efeHft^aft t>on

obligen unb bürgerIidE)en Äinbern; menn biefe fleinen

ßeutd^en auf ber ^üE)nc fn^ breift ober fdE)üi^tern auf-

fül)rten, fo gab aud^ ©aß eine neue 2(broedöflung.

^iergu gefeilten flif) """' f^'ß Ö^fag^' <^^^ berufsmäßige

Reifer bie ©ängcr unb ©ängerinnen ber ÄapeUe:

2IuII)orn, ©eibler, bie QS5oIf, bie 9leul)aus, bie ©tein-

f)arbt unb bie ©i^röter. Q5on iE)nen mar Sangmeifter

Slul^orn fcf)on Dor einem QSietelja^r^unbcrt Serufs-

!omöbiant E)»ßc in 355eimar gemefen.

©in eigentIidE)ec S^eaterfaal mar feit bem ©rf)IoS-

btanbe nidEjt mel)r im ©täbtdE)en; aber ber ^ofjägcr
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Hauptmann f)atfc bie Erlaubnis ctijalten. an ber

(Sfp[nnnbc, glcicf) neben bem ^ala\s, bad jegf bic

.^ec3ogin-9Itutfer bemoE)nfe, ein Äaffcc-^aus für bie

feine ©efeHfd^aff gu erbauen, unb er ric^fefc borf aucE)

einen (Baal für bic n:>inferIidE)en 9?eboufcn unb äf)nli(f)e

gefte ein. 3" biefem ©aale lie^ ficf) aud^ eine SüE)ne nuf-

frf)[agen; fic {)atte 11 gu^ Streife; bie Äuliffen waren

6V2 5"6 ^od^ unb 2V4 breif; nur brei ^eränberungcn

roaren möglid). Unten gleitf) öor ber 35üE)ne fa^ auf

einer Ücincn ®ftrabe bie Jperrfd)aft; für bie übrigen

3ufc^auer blieb ber D?eft bee ©aales unb eine f[einc

©alcrie. ^) Unfen f)affen nur ^onorafloreö Don biftin»

guierfem (£E)araffer unb ©iffen 3utriff; ßiDreebcbienfe

unb anbere gemeine Ceufc !onnfen auf bie ©alerie

geE)en, aber nid^t me[)r alö 60 bis 70 '^erfonen, ba

S^alfen unb Treffer feine größere 2aft trugen. 2) @in-

trittsgelb brauif)te natürlidE) Dticmanb gu bt^ai^hn.

^^^

©iefe neuen CicbE)a6er-35orfteIIungen begannen

nodE) DTeujal^r 1776, unb ^tüor mai^ien bie frangöfiftf)

^) Das ^aus ftanb als Dir. 18 ber ©(f)i[Ierftra§c 61s

jum Sjulf 1914; in ben legten ^a^tie^nten tvat es iplebec

Safe unb Äonbitorei, aber innen unb au§en gegen jene 3elt.

t>on bec roir reben, ftaif oeränbert; bec ©oft fonnfe \\di) ben

alten ®cf)aufpielfaal nitf)t mel)c beufliif) macE)en.

^) Sie Untecfif)eibung ber '^u^d^auet nad) einer amt-

lidbien ©efanntrnad£)ung üom 1. gebrunr 1776. ©as übrige

nacE) 21. ©oebber, ßauc^ftäbt unb 2S5eimar. Berlin 1908.
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rebenben 2lrifto!rafcn ben 21nfang. ,Le Glorieux'

üon ©c6foucf)ßß unb ,Nanine' Don QSoIfaire iDaren iE)re

ecften ©fütfe; barauf folgten bie ®if)aufpie[e .Mahomet'

Don Qjolfaice, ,Le joueur' Don ^^egnarb unb namenf-

lid) aud) fteine Opereffen, in benen ®raf Rufbus fitf)

burd) [eine E)oE)e unb nngeneE)me ©fimmc nusgeicfjnefe:

,Les deux avares', ,Le maitre en droit' unb anberc

me^c. ^m @d)au[piel mad)fc ber feE)r geroanbte Obec-

ftaltmeiftec d. ©fein feine ©ac^e befonbers gut, g. 35.

als 9?uE)mrebiger; ©iegmunb D. ©ccfenborff Üe^ fid)

fpLcd)enb unb fingcnb Dermcnben; als 2?orfagcr ^alf

Sei-fud).

3|n beutfc^ec ©prac^e famen juecft ber .^oftgug'

Don 2Igren^off unb ,QIbeIaibe', nad) bem ^cangöfifdjen

Don ©d)röber, gur ©arftettung. OQltiffe ^et'cuar fptelfc

man aber aui^ fc^on bie ^D'ICinnn Don Sarn^e[m' unb

ben ,2öeftinbier'. ^)

Sic ^inber trafen in gmei ©füdc^cn: ,©er ^of»

mciffer' unb ,©er Eleine ©on Guifofc' auf. 35erfud)

I)affe fie 3ufammengebrad)f unb eingeübt: groei DTtäbdjen

unb ein ^nabe ber gamilie D. Derfel, ^arl d. ©fein,

Ä'ar[ D. Ct)nder unb S[)riftian .^ufelanb. QBä^rcnb einer

ber ^inber-2luffüE)rungen enfftanb ein ftarfeß ©cmitter;

eben als ber junge ^ufelnnb, in 2IIXonge-'^erüde unb alt-

DQterifd)er ^rad^t, Dor feinem ©ämd)en am ©oben

fniete unb eine £iebes-(5r![ärung £)erfagtc, fd)[ug ber

^) 3ii^rfum üDcbe^alfen. Unfere Jtatf)ri(f)fen fmb cec^f

unjutänglicf). 3(f) folge ^ier bem ^ouriet'^ud^t. einem 2Iuf-

faf5 SuccfE)acbfs unb ben (Scinncrungen .^pufelanbs unbC^ntfers.
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©[i§ in's ^au5 ein. (Sc günbefe nid)t, nber bie

jungen ©t^aufpielec unb i£)re Si'fii^aucc [toben aus«

cinanber. „Wittes lief in ftrönienbem D^cgcn nadE)

^aufe", ergöEjIte ^ufelanb Diele ^ai)te [pafer; „boc^

muffen mir nnc^ einigen 2Soc^en nocE; einmal

fpielen, unb nun ging eitles borfrefflid); mit würben

upplaubiert sogen na(f)^er am Ekelten lEage in unfecm

Ä'oftüm auf ba0 §ücften^auö unb rourben t)a ^ercIicE)

bemicfcf."

Ser ,@bet!nabe' Don "^rofeffor Sngel roar fein

Äinberftüif, abzt ein Änabe i)at barin bie SifelroHe;

^arl t>. £c)nifer, bem fie aufgetragen mürbe, erinnerte

fid^ im Filter, ba^ 'iRat ©onta unb SQftabame ©enba

neben iE)m gefpieEt Raffen.

„Sie £)öd^ften §errfcf)affen fa£)en ben QSorfteCEungen Don

einer (Sftrabe gu, unb nad^ QSoIIenbung becfelbcn mürben bie

©plelenben gemö^nlicE) :DenfeI6en üorgefteEt unb iE)nen efmaa

Slcfriebigenbes gefogf. ^n bem uorbenannfen ©tücf er£)ci[t

bet @bel!nn6e öon feiner gürftin eine U£)r. Sie regierenbe

^erjogln ^atfe Ejiergu, meil es fid) t>on einer mit SriHanfen

befegfen Eianbelt, bie i{)rigc £)ergeliet)en, roe((f)e fie jum

Sraufgefif)enE erE)üIfcn Ejaffe; unb als icf) »om XE)eater fanr,

oerfprndf) fie mir eine anberc jum @cf(f)enf, niif)t minber ein

greibiEeff auf bie näcE)fte Äeboufe, fomie bie Ijöc£)fte ^e-

günftigung, eine 33tenuett mit ii)t fangen gu bürfen. mie Sies

benn audj feiner '^eit in ®rfü[Iung ging."

2Iu(f) einige bec Pon früher befannten 35aEEette,

g. ©. bas ®Ea0E)ütten-SaEEett, aE)mte man nadi); ^icr

mu^te Sangmeifter 2(uE^orn bie Hauptarbeit Eeiften.

Sobe, See tDeimacifcf)e OTufenEjof. 21
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©ic nötige DQftufif Uefecfe (SecEenborff.^) 2luc^ an tiefe

Satteffe ecinnecfe fitf) ber alfe Dberff D. £t)ndfer gern:

„2(u0ge3efif)nef [(f)ön fan^fe ber Dbecftaltmeiftcc t». ©fein

ble ernftJ)Qffen ©olos, pas de deux u. bgt. £>er bamalige

Ä'ammerjunfec unb ßeufnant t». &d)avbt l)atte fic^ ton je^ec

In fomii'if)en 2;än3en geübt unb bie fogcnannten Äapriolen

eclecnf. DTteine ©if)tt»eftec roar bie QervöiinÜd)e moitie bes

t>. (Stein; eine Xante t»on mir, Henriette D. 9?afc£)au, roorb

in ben pas de deux befagtem §etrn ü. ©(f)arbt beigegeben.

5!)ie übrigen fogcnannten Äonjerttönser unb -tänjerinnen

njurben aus ben Äabalieren unb ^räuleins entnommen.

n?el(f)e man tiierju nm gef(f)iifteften H)ielt. Sas fogenannte

Slumenbaüett, tt)obei fic^ mehrere ©olotänjer unb -tänserinnen

ruE)mt»DÜ. E)erc>ortaten, fanb man äu^erft f(f)ön. Serg[eic£)en

njurben auif) ton Knaben unb Heineren 9QTäbcf)en aufgeführt."

2(u(f) bie S^eboufen mürben oft bramatifc^ 6ereiif)erf.

53iel ©erebc mad)fe es, als in foIdEje S^eluftigungen

einmal bie ,55erfu(f)ung bes t)eiUgen 2Intoniu5' eln-

gcf(f)oben rourbe. ©em in feiner §öE)[e figenben

^eiligen erfc^ienen bie Seufel, t>on benen ^i^^ß"^ ß'"

jßafter barftettte: ber ©eig, bie ©efrä^igfeif, bie 2CoI-

luft, bie QSöIIerei ufro.; ®oet^e ftellfe ben ^oif)muf0«

teufet bar, mit Pfauen ft^roangftügeln unb auf ©telsen

f(f)reitenb. ©lefe ^^cufcl um3ingelten ben ^eiligen, be-

marfen iE)n mit ^^eu^C' fanjfen um i^n ^etum, Der«

fperrfen if)m ben 2Beg, n?enn er ju entmeic^en berfud^te,

unb naE)men bod} enbli(f) bie ^iudi)t, als er i^nen einen

^) SrE)aIten ift in (Stimmen unb ÄIaöier-2Iu0jug ,Le

Marche (ober La Foire) du Village', Ballet comique in-

vente et compose par le Baron Sigismond de Seckendorff,

1776. Sie Sefegung tvat: due Violini, due Viole, Basso,

due Oboi, due Flautti e Flautti piccoli, Fagotto.
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frommen ©prud^ enfgegen[;ielf, „^Ues mar nafürlii^

unb fd)aucrlicf), md)t Ieid)fferfig", [c^rieb ©oef^es

©iener in einem Briefe nad) granffurf; aber 53liele

mi^bittigfen foIdE)e 'iProfanafion. „©iefc dRashtate

fanb man fe^r anftö^ig unb [prad^ bcn taufeften Zabd
über ®oef^e aus, ber fie oeranftatfef £)nffe,"^)

QSon ben befannfen ©ingfpielen fonnfe baQ ^dRlldy

mäb(f)en' am crftcn Dorgefragen roerben; Dltabamc

©fein^arbf gab bie SifelroUe. 9teu unb fe£)r erfrcuUi^

maren bie 21uffütjrungen Don @oef£)eö ,(Srmin unb

(£[mire', einem ßuftfpiet mif cingctegfen ©efängen.

©as (Sfüc! mar Dorbem fc^on in ^ranffurf einmal Der-

fuc^f morbcn, borf) ^atts ©oef^e [eiber es noif) n\d)t

gefeE)en, unb bie erfte Äompofition, Don 2(nbre in Offen^

bad^. lobfe er u\d)t. dltan hat ©cE)tt)eiger in ®of^a um

neue SQftelobien;^) fdE)(ie^UdE) aber füllte fii^ bie ^ergogin

^ImaUe gereijf, fie felber gu erfinben. 2(m 24. DItai mar

bie erfte 2(uffü^rung; fie gefiel fef)r, unb Don nun an

fang man ein paar fiieber baraus in ben Sönen ber

^ergogin: „(Sin QSeilc^en auf ber 2Biefe ftanb" unb

„3^c üerblü£)ef, fü^e Doofen, DIteine Siebe frug cutf)

nicf)f."^) ^
^) S". t>. 2v)ndev. 2Im toeimarififien §ofe ©. 48.

*) 00 fc^eint es, benn Secfenborff, ber fid) in biefcm

fünfte nidE)t n>oi)[ irren !onnfc, fif)rie6 am 12. 2{pril 1776

an feinen Sruber, man tuecbe .Erwin et Elmire' fpielen

„d^aprfes la musique de Schweitzer."

^) 3m gebruar 1778 bot Äapetlmeifter 2Colf tiefe „Dor-

3Üg(t(f) ftf)öne Äompofition" ber grau ^erjogin^DTluffcr Surt^-

Iaucf)t ber Ceipäiger Q3erlagsanftalf Sreiffopf unb §ärfe[ an;

if)m fei bie Verausgabe erlaubt njotben.

21*
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Stuc im ^od^fommer cu^fc bns il^eaferfpißl; im

Dttobev unb StoDembec (1776) Dergnügfe man fidE) miebec

am »Dltild^möbi^en' uon ©uni unb an ber ,§eimUcf)en

^eirat', in ber 3[RufiE oon (Simacofa. DQTan mieber^olfe

aucf) bcn .'poftgug' unb bcn ,(£bel!naben', unb htnte

groci (Sfüdfe bon ®oefE)e neu bagu: ,©ic ©efc^mifter'

unb ,©ic 3[rtiffif)ulbigen'. 3>n beiben i)aü& bec ©id)fet

felbcr bie ^aupfrollen; in ben ©efc^miftern [pielfe bec

junge ^ogebue einen 35rieffräger, bec ganje fieben

2öocfe gu fagen E)af. ^üt ben i5ünfäe^njä[)cigen roac

es ein gco^es (Sciebni©. (Sc fcagfe nad)^ec aUe 35e-

fannfen, ob ec feine DtoHc gut gcfpielf ^abe — fie

f)aften iE)n faum bemecff! dagegen [tettfe ©oeff)e ben

35cubec=£ieb^abec biefes ©tücfee fo einbcuifUd^ bac,

ba^ man iE)m nac^fagfe, bie üocgeffeUfe ßiebe gu feinec

^acfnecin, DQItalc^en ^ogebue, muffe mo^l edE)f fein.

Q5on @oef£)es (Spiel l^ei^f eö übcigens, ba^ es feE)r

leibenfcfjaftUc^ unb ungeftüm unb babei bod) etwas

fteif gemefen fei; ec foH, obmot)l ec off übec ben Un-

f(ei^ ber 2lnbecn f(f)alf, felbec nid)t immec gut gelecnf

^aben; menn ec ben ITeff nidE)t weifer wu^fe, E)alf ec

fid^ bucd^ ©pfempocieren, was fceilid^ bie Dltiffpielenben

DOC f(i)mece 2(ufgaben fteHfe. (Ubrigenß fpictfe man

aud^ einmal obcc me^cece DTtale abfid)flid^ nai^ alfec

2lcf aus bem ©fegceife.) ©eifenbocff roac fef)r braud^-

bac; im ,Q55eftinbiec' gab ec fogac bie — ©aftmicfin

ijutmec. Änebet geidE)nefe fid^ bucd^ feine anfeE)nlidf)e

@effa[f, feine fdE)öne (Sfimmc unb paf[)efifdE)e ©eflama»

fion aus. (Sinfiebel fpielfe (5[)aca!feccolIen. DTtufäus

roac für bas 9tiebcig!omifi^e roie gemadE)f; aurif; Secfuc^
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eignete fic^ jum ÄomÜer, unb 2£ul[)ocn Dccffanb fic^

nod^ auf §ansmurft°©prüngc. Unter ben ©amen er-

mies ficf; bie unfc^einbare ®öcf)[)aufcn als eine bec gc-

fc^iffheften; bie grauen t>. 2Sei-t[)ec unb d. (Sif)arbf

fpracf)en Docfrefflic^. ©ie aUgenieine 2(ugenroeibe unb

DE)cen[uft aber mar nun bie neue Drfsgenoffm Corona

©(f)cöfer.

©in eingigeö 3QftaI berief man einen 35erufefcf)au-

fpieler, unb ©aß mar ber alte ©f^of. ©ie mcimarifd^en

fürftlicfjen ^erfonen Ratten in ®of^a bie Slcfannffd^aft

mit i^m erneuerf, i[;n auc^ am 21. StoDember 1777

gef)örf, mo er gum legfen DItale in einer neuen 3?oIIe,

nämUcf) alö 5ürft in Seiferoigens ,3u[iu0 Don Xarent'

auffraf; bei biefer ®eIegenE)eif brang man in iE)n,

feine Äunft bod^ aud^ feinen früheren 35erounberern

noc^ einmal gu geigen. 2lm 7. Januar 1778 !am er in

2Seimar an, unb fogleid^ empfing er ben S'efud^ ©oef^eß,

ber i^n bann aui^ an einem anberen -Sage in feinem

^aufe an ber 3^"^ mit cbelftem 335eine bemirfefc; ber

alfe ©if)aufpicler ergä^Ife babei bem jungen ©icf)fer

feine £ebensgefi^id^fe. SQItnn ^affe ben ,3S5eftinbier' in

(5E)riftop5 S'obes Uberfegung gur 2IuffüE)rung gemä^tt,

meil bie (^f)atattet£ barin autf) für ßieb^aber leic^f gu

freffen maren. ,^arl 2(uguft felber fpielfe ben ^t^cn

D'i^ta^ertie, einen bärbeißigen DItajor; '^ring Äonftanfin

ben fc^macf)fenben, ©betmuf aus allen ^oren fd^migen'

ben erffen £ie6f)abcr, Äarl ©ublet)^); ©oefE)e gab bie

-XifelroHe, ben aus 2öeftinbien E)eimge!e5rfen SIetcour,

3c£) folge £)ier, ba id) bas ©füif niä^t tenne, ber

35iogrnpE)ie (gE£)ofs t>on U^bc.
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einen (Sauferoinb, bec un6ßf(f)ceibUd^ ceid^ unb nocf) guf-

müfigec als reic^ ift unb feinen QSafec ni(f)f !ennf, als

meli^er fic^ am ©c^Iuffe bes ©füdEs bec Ä^aufmann

(Sfocfroell, ein bieberfmniger, leidjf gu Sränen gerü^rfec

2([fer, enfpuppf. ©iefe 3?oIIe gab ©f^of unb fie log

i^m Docfcefftic^; benn fünf 2Iffe lang ftef^f bec QSafec

feinem ©o^ne gegenübec, oE)ne ba^ ©iefec es a^nf; ec

E)af alfo immec ein ©oppelfpiel unb mu^ fic^ beftänbig

gucüifRalfen, um fitf) nic£)f gu oeccafen; gecabe in bec

335iebecgabe foI(f)ec unfecbcüiffen ®efüf)[e mac (£!E)of

DIteiftec. ©ie ^ocfteüung mucbe natf) ^^ilipp ©eibeiß

35ecid5f an ®oefE)eö Oltuffec „fo bcoD ausgefü^cf, als

man nocE) pon feinem ©ogiefäfs-SEieafec fa^." ©em
^ecgog gelang bec fd^nuccbäcfige Oltajoc ceif)f guf;

©oef^e ecfdE)ien in meinem g^cadf, blaufeibenec 2S3efte,

mif filbecnen Änöpfen unb falfc^en filbccnen iTccffen;

fein blaffes ©efid^f mac ^übfdE) cof gefcE)min!f. ^ecglid^

mac bie ^ceube, „ben becüE)mfen Sleffoc bec beuffd^en

S^ü^ne" roiebec gu feigen; es mac leibec niif)f gu ber»

becgen, ta^ ec ein fc^mad^ec, !cän!elnbec DQltann mac.

9tac^ bec ^ocftellung fpeifte ®!^of mif bem §ecgog,

©oef^en, feinem alfcn g'ceunb DItufäus unb 2tnbecn;

biefec 2(benb abec mac bie legte @^cung, bie bec gute

2(lfe geno^; ec !onnfe nuc nod^ menige DItalc bie ©üE)nc

befcefen; am 16. 3""' 1^78 ftacb ec.

©as Äacneüalsftütf Pon 1777 mac ^acmlofec als

bas PocjäE)cige unb boc^ foH genug, ©s mac befifclt:

,£eben unb 3;afen, Xob unb ®lt)fium bec meitanb be«

rühmten Königin ©ibo Don Äacf^ago, eine notf) nie gc-

fc^enc ilcagöbie in 31 2(ufgügcn.' ^on biefen 31 2l!tcn
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fpielten 15 auf bcr Gebe unb nod^ in biefec 3ß«tli(f)feit

halt) 3U ^ar(E)ago, halb im 355nlbe, balb im 3immec ufm.;

bie folgenbcn 10 2liifäüge gingen in bec ^öUe, bic

6 [ßgfen im fc^önen (£[t)fium Doc fiif;. Unfec ben 55er-

beffßcungcn bec QSergilfi^en §abel fei nur eine genannt:

§anö QBurft toar 35urgemeiftcc bon Äart^ago unb gu»

gtcicf) 9te6enbu[)[ec bes 2Ienea0.

233enn austoärfige dürften ober gürftinnen nadE)

QS5eimac famen, ffrengfe man fid^ mef)r als gemöE)n[id^

an, unb ebenfo bei ben ©ebucfsfagen bes ^ergogs

unb bec beiben ^ecjoginnen. ©a gab es neue ©tüdfe,

gumeift t»on ^eimif(f)en gebi(f)tef obec überfcgf, unb

bie 21usftaffung burffe efroas foften. Stamenflic^ bie

junge ^ergogin, becen XaQ miffen in ben 2öinfec fiel,

fucE)fe man gu erfreuen unb il)t bebrütffes ©emüf

burd; gro^e ®E)rungen gu ftär!en. 3"'" 30. ^onuac

1777 bid)fete ®oet[)e feine ,£i[a'; ©eifcnborff, bec bie

SQUuftf bagu fegfe, nannfe bas (SfücE »un grand

spectacle ä choeurs et ballets avec une grande

quantite de decorations qui est peut-etre unique

dans son genre«. 25or biefec ^orffeUung mürbe ber

gange 2;E)eaferfaaI ^aupfmannö roürbiger ausgeftaffef,

ber 3uf'^Querraum gleichmäßig er^ötjf unb mif Sänfen

berfc^en, bamif bas ©füE)[e-9'?utfd)en nid;f meE)r ftörc.

©ie Sü^ne macb becgcößecf unb um eine QSerfenhmg

bereichert auc^ beffer gu Dltafd^inen eingcrid)fef; außer-

bem befcf)afffe man gang neue ©eforafioncn mif Diel»

facE)en QSerönberungcn.O

*J Soebbei-, a. a. D. 0. 16.
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Dlocf) relc£)ec unb prunf^affer macb am 30. Januar

tes folgenben ^al)te3 ©oef^es ,Xnump^ ber (Smpfinb-

famfeif bacgefteUf. ©a muffen ^unbecfe fiif) fi^on

rooif)enIang t)orf)er bemühen:

Q3on ^of)[en 25retfern fönf bes .Jammers (5(f)[ag.

See (Sonntag feiert niif)t bie Dtacftf rolrb Xag.

2Bas bie ©rfinbung ftitt unb jact erfann,

SefdEjäffigf lauf ben co£)en 3immccmann.

^d) fe£)e .^auenfif)ilb gebanfenDoH:

3ft*s Xürf, ift's §eibe, ben er üeiben foll?

Unb ©djut^manii, froE), ats tüär' er fd^on beja^tf.

2BeiI er einmal mit gangen ^atben malt.

2fif) fei^e SE)ie[ens leicf)t ben^egfen ©cEjritf,

©er luft'ger wirb, je meEjr er euc^ ber[if)niff.

©er 3ube ©Ifan läuft mit mand)em dte%

Unb biefe ©ärung beutet auf ein S^ft-^)

©er mid^figftß biefer f)elfenben §anbroec!ec unb

Ärämer aber mar bcc ©benift, b. !^. ©ced^fler unb

(Sd^ccinec DItiebing; er baufe bie ^üE)ne jebeömal auf

unb mißbec ob unb übernahm alle 2lrbeit, an bie fitf)

fonft Stiemanb l^ecanfcaufe; er brad^fe 2(IIeö fertig,

menn aud^ erft in legfer Oltinufe, fo ba^ fein Jammer-

fd^lag mancf)mal nod^ in ba^ mufi!alifcE)e QSorfpiel Eiinein-

Hopffe. „©ire!tor ber Otafur" £)ie^ et in ®oef£)e5 f;alb

f[f)ergl^affem, ^alb tt)eE)müfigem ®ebi(f)te:

3!Bas alles garte, f(f)öne ©eelen rüE)rt,

QBarb treu bon i£)m nac^al^menb ausgefüE)rt:

Ses Otafens @rün, bes ZBaffers ©ilberfatt,

©er 33ögel (Sang, bes Sonnecs lauter Änatt,

©er £aube ©(f)atten unb bes DTtonbes Cid^t .

.

©iefe unb bie naif)foIgenben Q3erfe ous ©oet^cs ©e*

bic^t ,3Iuf DQTiebings Sob'.
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(So wat aud) ein bittigec X^eatzttmi\ie\:. güc bas

2{uf6aucn unb 216rei^en bec 35üE)ne be!am cc jebeömal

3 Sater 12 ©rofc^en; au^ecbem für jebc QSocfteHung,

bec er belroofjnen mu^fe, 1 Saler. OSieüiel er fonft

bercrf)ncfe, geigf feine 9teif)nung für ben .Sriump^ bec

(SmpfinbfainBeif:

(Sine ßteUage ju einer 2aubc mit ©e£)äufe . 6 Xlr. — ®r.

D6en barauf eine 9Itafc£)ine jum 3'Itünbfd)ein

mif hülfen jum ©ce[)en unb jlDei Sauget

.

3 - — -

Sine ©fetlage mit 4 Äurbeln gu einem QKaffec-

fatt 3 . 12 .

5 @tü(f Äasfetts mit geber6üfcf)en, tt»ic ein

^eTm gemacht 7 = 12 -

3 Xamburins mit ®c£)eEen 2 — -

@ine "Puppe in Ce&enegrö^c 2 = 12 >

7 ©t. X)o[tf)e mit ©c£)eiben, gro^ unb Elein 3 = 11 =

©as §aargeIoc! ber '^uppe foffefe nodE) 2 Satcr, unb

bass 2öerg, mif bem fie ausgeftopff mar, 7 ©rofd^en.

23on ben ©arfteltenben marb ^orono ©c^röfec gc'

tt)öE)nüc^ am cci(f)ften gefi^mücEt; im .Sciurnp^ ber ®mp-

finbfamBeii. beffen 2(uffüE)rung im gan3en 398 Haler

foftefe, trug fie ein Äteib für 66 Saler 8 ®rofif)ßn. ©o
erfd^icn fie benn off als eine üon allen ©ragten unb

DQftufen ©egünftigte Dor ben Dltiffpictenben:

3£)c greunbe V^ai^^ 2Bei(f)f einen fleinen ©(f)ritfl

@e£)f, tt)ec ba fommf unb feftlic^ näJ)cr triff!

©ic ift CS felbft, bie ®ute feE)[t uns nie,

2Bic [inb ertjöct, bie DTtufen fenben fiel

3^r fcnnt fie too^t. ©ie ift's, bie ftets gefättt:

2Il3 eine 35Iume geigt fie ficE) bec 'üBelt.

3um OQtuftec rouc^s bas ftfjöne Silb empor,

Q3o[Ienbet nun, fie ift'ss unb fteHt es öor.
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@s gönnten i^c bie DTCufen jebe ®unft,

Unb bie dXatut erf[f)uf in iE)c bic Äunft.

©0 ^äuft fie miüig jeben Dlelj auf fnf),

Unb felbft bein Dtame gierf, Äocona, bic^.

(3ie tritt ^erbei. ©el^t fie gefällig ftef)n!

Dtuc a6fitf)t3[os, boc^ roie mit 2I6fi(f)t ftf)ön.

Unb l^od^erftaunt fet)t i^r in il)r oereinf

©in Si^eaf' ^as Äünftlern nuc erftf)eint.

^^

2öenn man in ^aupfmannö (£aah fpielte, Ratten,

fomeif bec ^lag reitf^fe, alle fauber geüeibefen ßeufe

3ufnff; bngegen maren bie QSorftettungen auf ©ffecs-

6urg nur tiefte für bic ©arffeEer unb menige ©etabene.

©d^on bic 35or6ereitungen geno^ man als gefettiges

QSergnügen. 3""^ Sieifpiet gum ,3»of)rmar!f6feft Don

^lunbersmeirern' Don ©oef^e, bas ber ©ii^fer neu f)er»

geriif)fef unb bas oon ©ecfenborff unb ber ^crgogin

21malie aucfjmufifalifdEjneuausftaffierfmorbenmar; fürben

gleid^en 2l6enb mar ©infiebets Übertragung DonDItoUereß

,2(r3f mibcr 235iIIen' beftimmt. Sie ßefeprobc mürbe in

ber ©fabf, im „'Palaiö", gehalten; baran fd^to^ ficE) ein

E)errlid^eö (Souper unb ein Sali, ber bis brei U^r

bauerfe. 3" ^ß" folgenben 'Proben in (gftersburg

mürben bie (Spielenben, 24 'perfonen, jebesmal in

6 Äuff(f)en ^inaufge^otf unb abenbs mit ^ufaren, bie

gacfeln trugen, mieber gurüifbegleitef. S)ie ©arfteHer

maren ©oet^e, d. ©inficbel, D. ©eifcnborff, t>. 2i)näet.

tj. ©taff, D. Cuif, D[Ilufäuß, SJertud), Äraus, ^ofabbofaf

@if)alling, ^lul^orn, ©cibler, ©tcinF)arbt, bieSamen 2öolf,
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©d^röfer, 'Probft, ©fein^arbf, Oteufjaus, d. ®öcf)f;aufen,

t). 2ööIIh3art[), D. Äoppenfels unb biß Änaben D. Cgnifer,

ü. ©fein unb d. SobenmarfE). See ©e^eime ^ammerrof

ö, £t)nifßr auf Senftebf maifjfe in ©oef^es ^offe einen

^aufierer mit QBagenfc^micre, bcr ^ofjun!er t>. Suif einen

iDcf)fen» unb ©tf)roeineE)änbter, ©infiebel einen Bürger«

meiftet; ©oef^c E)atfe brei DtoHen: 9[)!lar!ffc^reicr,

^amann unb Dltarbod^ai; ^Ttufäus fpielfc ben Äönig

2l^asDeruö; bie fcfjöne ®ftE)cc mürbe üon ber Ä!apeII-

meiftecin 255oIf gegeben; e^cäutein b. 2Bö[[tt)arf[) mar ein

^feffer!uri^enmäbd^en, g^räulein p. ®ötf)E)aufen eine

©oupernanfe. (Srnft D. ©fein ging als Ceierfpieler unb

Äarl D. ß^nifcr als Dltannoffeniunge mif einem fe^r

!ünftUd^ gefecfigfen fan^enben DItucmetfier. ©aß ©füc!

bereifefe 21llen ungemeines Vergnügen, mie bie ®öd^-

E)aufcn an ©oeffjee DItuffer beric^fefe:

„2Ilfo ben 20. DEfobec blefes mif ©off ^infdE)leld^enbcn

^a^ces [1778] frug fid) ju, ba^ auf bem E)iefigen neuecbaufen

@ffersburgifcf)en X^eatet ber .Medicin malgre lui', ton ©in»

[iebeln übecfegf, unb bas ,3iQ^cmarffsfeft ju '^(unberstüeilern'

gu großem ©aubium allec t>Dcnef)men unb geringen 3ufcE)aucr

E)ier aufgefüE)rt rourbe. ©rel ganjc 2Ö0(f)en üort)er roar beß

Dltalens, bes 2ärmens unb bes §ämmernö fein @nbe, unb

unfere gürftin, Dr. 2I5oIf [©oef^e], Äraus uftt>. purzelten

immer übereinanber t;er, ob ber großen 2trbeif unb gicifees.

„©OS Sfän!elfängergemälbe, toeil es t>on Äennern unb

S'lid^fEennern für ein rares unb frefflid^es (Stüti 2lrbeif ge-

l^alfen tvkb unb (Sie als eine ^unftfennerin unb ßiebl^aberin

bergleid^en Singe beriifjnif finb, toirb !3f)nen in einer Äopie,

in's Heine gebracf)f, ncbft ber Dtomanje audE) jugefd^iiff.

Dr. 2öoIf fpielfe alle feine Dtotten über atte DOta^en frefflid^

unb guf, l^affe aud^ ©orgc getragen, fiif) mäcf)tiglidE), befonbers
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als Dltaiftfc^reier, J)erausjupuöen. D. l)ätfcn 3f)nen ÜBünfd^e

nur auf bic paar ©tunben ju uns snubtui fönnenl

„Unter bcn 3i'f<-'£)'Ji'cr" befunb fict) bie Srbprinje^ fon

Siraunfcf)n;eig, bie einige Soge juboc angcfommen tuac unb

gro^c greube nn nnferm ©ucEclfpiel bejeugte. Dtacf) ber

Äomöbie tt)urbe ein großes S^anfetf gegeben, nadj njclc^em

jlif) bie i)oi)cn §errfd)affen fiiinflid) (außer unferer ^ergogin)

empfat)[en. Unss 5?oinöbiantenpaif aber ruurbc nocE) ein

mäii)figer S^all bereifet, ber biß jum E)eIIen, Hinten Oltorgen

bauerfe. Unb 2l[Ies loar luftig unb guter ©inge."

über einen n[)nlic^cn Heineren ©djerg bericEifefe

^crgogin 2lma[ic an DHertf gii ber ^e'ü, als bie ©cäfin

33ernftocff unb i^r j^reunb Sobe eben in iE)rem Greife

[;cimifcf) gemorben mncen, am 2. 2(uguft 1779:

„©ie ©räfm 35ernftorff ^af bie ^vobe bes Sf)eaterß auc-

geftanben, 35obe ber bramatifcfjen SidE)ffunft . . . 3dE) felbft

Ejabe midE) probugiert, boif) finb roir jieniUtf) mit ©fjren baöon-

gefommen. ^obe ftafficrte nämlicE) aus einem gang alten

©füife ,©ie ©ouüernante' ein neues, gang artiges unb fe^r

fomifif)es Heines 2;f)eaterftütf gufammen. (Sr fpielte bie

©ouDernante fe£)r gut, 2ßebel einen fe^r Eomififjen £ieb£)aber,

ber Diegierungsraf (Sif)arbf feinen Sebienfen, bie ©räfin

Sernftorff, S£)usne[be, id^ unb bie fteine ©diarbtin madE)fen

bie Untergebenen ber ©oupernante, bic [id) gu @nbe bes

©tücfcß, unb iE)ren Sös^ins^" baburcE), alle ^i^eit^eit läßt,

iE)re Unarten ausgutoben. Siefes alles £)ieltcn roir nun fef)r

ge£)eim, unb an einem fc£)önen Dtac^miftag ließ idE) meine

Äinber, bic ^ergogin, ben Äammer^errn ©ctfenborff unb

©oef^e ^erausfommcn, unb toir fpicifen gum großen ©aubium

aller 2£ntt>efcnbcn."

©roßes Q3ecgnügen bereifefen aud^ »Sic ^Sögcl',

®oefE)eß Qf^manl nad) 2(riftop^aneö. „öfec ift ^ier

unb gar gut", fcE)reibf ber ©idE)fer an ^^i^au t). ©tetn am
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14. 3iuni 1780; „er mitt in ©ffersburg eine ©e!oraflon

malen, unb ic^ foH ein (Stüd ma(f)en. ^d^ miH eß ber

©öc^^aufen biffieren, unb lüie idf/s Im Äopfe ^abe,

fott'ß in gmölf (Sfunben (inüufiüe (^ffen unb iTrinfen)

fertig fein. 2öenn'ö nur fo gef{f)tDinb gelernt unb bic

fieutc in'ß fieben gebracht mären 1 ^d) miU ,bie ^ögel'

nehmen, eigcnflicf) nur bie oberften (Spigen ober ben

Dla^m abfc£)öpfen, benn es mu^ furg fein. (So !ommf

nod) bie Sor^eif unb mad^f uns gu fd^affen! Zut nicE)f6,

es bringt boc^ bie SQtenfd^en gufammen, unterEjött ben

^ringen, bem eine gro^c Spotte gugebad^t ift, unb bringt

i^n Pon Siefurt meg."^)

2(m 18. 2(uguft erfijienen ,©ie 23ögel' in ®tter5-

burg; fie mürben pon 'Perfonen bargefteltt, bie in nnfür-

lii^en i^eberfdEjmudE geHeibet maren; bie Äöpfe marcn

bemeglidE), ebenfo bie j^^ügel unb ©d^mnnge; ber U[)u

unb bie ®ule !onnten auc^ bie 2(ugen rollen. 2Bielanb

beri(f)tete an DIterdf:

„®octf)eß Epops maximus cacaromerdicus n^irb ©ir

otjne 3tt>eifel me^c als einen guten 2Iugenb[icE gemadE)t E)a6en,

ta X)u bas feltfame Sing, bas bei ber QSorftellung gu ©tters»

bucg einen gac poffiecIid)en ©ffeff Qemaä)t i)at, nunmeE)r mit

grau 2Iia fi^on gelefen J)aben mirft. 2(u^er ber mäif)tlgen

gceube, bie ber ^erjog unb bie ^er^ogin-DItuttec an biefem

2Iriftop^anif(^en ©dEjmanf geJ)abt \)at, ift's and) für ©oettjens

Sreunbe tcöftlid^, gu fel)en, ba^ er mitten unter ben unjä^-

^) "Pcinj ^onftantln litt an einer auefiAtsIofen Ciebe ju

einem gräulein b. Eilten; man trennte bie Seiben unb fut^te

ben nllju unbefcfjäftigten jungen Dltonn auf anbere ©ebanfen

ju bringen.
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llgen 'Placferelen feiner OHinifterfdEiaft ncd) fo t>ie[ flufe £nune

im ©acf l)at."

©emiB, biesmal fjnffe ©oeftjc fict) md)t gu ent=

frf)ulbigen braudjen, aber gern f)ött2 man Corona ben

©pltog fprc(^en, bcr bas 2Sorf Dom ungegogenen £ieb-

ling ber ©ragicn gu einem geflügelten madE)te:

©er @rfte. ber ben 3nt)a[f biefeß ©füifs

StacE) feiner 2Beife auf's Xl)eafer bra(f)te,

2Bar 2lriftopf)nne0, bcr ungezogene

£ic6(ing ber ©rajien.

233enn unfer S)iif)fer, bem OTid)fs angelegner ift,

2Ils eud) ein ©fünbc^en ßuft

Unb einen 2(ugenblicf Se^ergigung

Dtaif) feiner 2Beife ju t»erfcf)affen,

2jn ein- unb anbcrcm gefünbigf i)at,

(So bittet er burif) meinen D^Ttunb

(Sutf) allfeifß um Q5eräeit)ung.

Senn, tuie i£)r billig feib, fo föerbef il)r erroägcn,

©n& üon 2lt^en nad) (Sttersburg

DItif einem Salto mortale

Stur m gelangen ttiar!

2(ud^ ift er fiel) betonet,

OJtif fo Diel @ufmüfig!eif unb et)rbarfeit

©es alten beHaricrten SiöferDid)t3

33errufene ©pä^e

§ier eingefül)rt ju ^aben,

Sag er fiel) eure© 35eifaUß f(f)mei(f)eln barf.

Sann bitten mir eud) gu bebenfen

— Unb etttjas Senfen ift bem DItenfdE)en immer nüge —

,

Sag mit bem (3cl)er3 es tv\e mit 2Bunben ift,

Sie niemals nacf) fo ganj gemeinem DItag

Unb reinlicl) abgezogenem ®erv\d)t gefct)lagen tüerbcn.

(Sinen unt>ergeglic^en 2(benb erlebte man bur(^

©Infiebelö 3'gßunerftüif ,2lbolar nnb §llaria'. (£0 tvati)
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im 2öalbc bei ©ffersburg im ©ommec 1780 gegeben.

21l6 Äarl 2(uguft unfer ^örnerüang mif feinen QSeib«

genoffen Don bet ^09^ ""f ^^^ ©c^to^^of 3urüc!feE)cfe,

fuE)ren gerabe bie 2Öagen ein, bie bie ©äfte aus bct

©fabf brad^fen. Salb marb es bun!el, unb nun gab

^ergogin 2Imalie burt^ ^änbeE[affcf)en ta5 Qc'id^en,

i)a^ bas ©piel beginne. ©c^neU föurben bunfe Campen

gtoifc^en bem ©i^toffe unb bem ,9lafurf^eafec' ange-

günbef, unb bie 3uft^Q"6i^ gingen in biefer leudjfcnben

©äffe in bcn 2Öalb gu einem 'Ptage, ber Don unten

5ec unb Don ben Säumen ^erab burc^ ^aifetn unb

anbere £iif)fec er!E)eIIf war. §iec faE) man ein Sigeuner»

lager angebeufef: auf einem 5ßuerf)erb aus ^JafenftüdEen

fcf)n3elfe gÜmmenbe 2(fd^e, in ber Stä^e macen ©froE)»

puffen als StadEjflagerftäffen erfennbar. Dtur ben

Hauptmann ber ^iQ^umt, ^Ibolar, faE) man gunät^ft:

er ttjarb Don ®oef£)e Dorgeftettf, unb ttjeil ibm bie dtolis

auf ben Ceib gefc^rieben roar unb roeit bie meimatififjen

©ic^fer immer ÖrfUi^es unb 'iperfönli(f)es einfielen

liefen, fo empfanben bie 3ufcf)auer neben bem ßig^uner»

bilbe ben ©d^erg auf ©oef^e. ©infiebel legfe i£)m ^icr

fein 3i9^i'"^"^'^'^'^ O"^ ^^^ ,©ög' in ben 3[Itunb, fo

iia^ ber ©i(f)fer fetber fein ^epengefd^rei „2BiIIc roau

maumau mitof)u!" E)eulen mu^fe. Unb bann mujsfe er

be!ennen:

Umfonft fing' ic^ mir 2Bilb£)cif ju,

9Itein ^erj t)Qf nirgenbs, nirgenbs DtuE)I

2005 nü^f mit'ß länger gu befragen

Dltic^ felSft? 3dE) WiU., ic£) fann nid&f fiegen.

2li^, aUgumäc^tig mic£) umfängt

©er Ciebe DItadE)f. (Ss brürft, es brängt
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Sin banges 0e[)nen tiefe Snift.

^a (Stol^el roo£)t ^aft bu gemußt.

55nB ici) ben Sfu&f'^ beinec iletfcn

33erge6ens \l\ei)c, mid) ä» ceften.

2DoE)in itf) roaiible,

©c^mebeft bu.

©eliebfes 35ilb, mir boc , . .

Unb naif)^ec fangen feine 3'96unci^ QUt^ ^'" Sieb

auf iE)n:

©ie 2iebc mad)t tveid),

Sie Ciebe inad^f bleich

Unb bides, fc^roeres ^[ut.

T)as ift nid)f gut,

Sas ift nid;,t gut,

Srum fort mit i£)ni

2Ius unferm 9leid)I

Sie 2icbc mad)t [aE)m,

Sie Siebe mac^t jaEim

Unb raubt uns §er3 unb DItut.

©as ift nicE)t gut,

©as ift nid)t gut,

Srum tougt er nid)t

3n unfern Äram!

9tun Decteibigfen bic ©inen i£)cen Hauptmann, bie

2tnbßrn t)ö^nfen unb fi^alfen: „2a$t ben 5fopff)ängec

gum §cn!er gc^n!" „OTtag er firf) E)inpacfß"' ^o et

E)ecgßfommen ift!" „ßa^t iE)n fid) aufhängen, menn

i^m 3U eng in bec ^aut mirb! §iec ift überall bie

f(f)önfte ©etegent^eif bagu!" Dtur fein J^reunb XuK,

ber immer feine "Partei nimmt, f)at crnftc ©orge um

21bo(ar.©oetE)e.

35obe, See treimaclfif)e OTufcn^of. 22
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^alb ift ec gut, fromm roie ein 2amm,
Sann fif)rDiQf i£)m mit einmal ber ^amni,

@c f[udE)f, er feufjt, er roeinf, er [adE)t

Unb attes S)ies bie ßiebe mact)f!

2lm f[ügften wät's, er ginge nadE) §aus,

X)enn lange t)älf er's boif) nic£)f aus:

Sie Sebensarf faugf nii^f für i^nl

Unb was nugf's ba E)erum3U3ie^n,

3u fragen unfern dtoi unb Sarf

Unb gu verleugnen feine 2Irf?

©00 ©fücf fd^Iic^f, miß man erraten !ann, bamif,

ba^ 2lbo[ar0 2Ingebefefe ^ilaria, Don Corona (Sd^rofer

bargefteUf, il^n auffu(f)f unb erE)örf, unb ba^ bann ber

®^or ben alfen ^t)mnu6 auf bie fd^önfte ®ötün mit

neuen 235orfen fingt:

2S5as ICelfen betoegct

(3i(f) überall reget,

Unb überall roaHf,

3ft, ©Dffin ber Cicbc,

3ft beine ©emalf.

2S3ir alle uns neigen,

2Öir alle uns beugen

Unb E)ulbigen bir,

D ©öffin ber £icbe,

®ib ßiebe bafür!

©benfo fd^önc 2öir!ung faf ®oeft)e0 ,gifd^cdn'.

Siefc Dpereffe mar für iTiefurf gebadet unb DöHig auf

bie borfigc £anbfif)aff bered£)nef. ©ie Oltufi!, unb

bamif aud) bie erfte Äompofifion beö ,@rlfönig0', tvat

t)on Äorona (Schröter, bie aucf) bie Hauptrolle \)atte.

©ie Pornef)meren 3uf'^Q"ß'^ fa^en in ber Dltoos^ütte,

beren eine 235anb abgehoben mar; baß ©tüdE fplelte



3J

B

U

c

:^

e •

g J
c

1^ C





,©ie i5ifc^cnn' 339

gum Ileil am Ufec ber ^Im, gum Seil auf bcm burdE)

gaifeln unb Campen betcud^fefen Sifufrc- tlnfec f)ot)en

@rlen iparen gifdjer^üffcn aufgebaut; Stege, ^ä[)nt unb

anbere gifd^ergeräfe 6egeicf)ncfen nodE) beufUcf)ec bie

^ecfonen. 21uf ©orfd^ens §erbe brannfc bas i^cucr.

©ie 2öirEung bes gangen ©füifes mac nad^ ®oetf)e5

eigener ©rüärung auf ben DItomenf bered^nef, mo ble

gift^et, Don 2Iul^ocn unb ©eiblec bargefiellf, i^re

©d)lei§en unb gad^eln angünben unb fid^ mlf ben

£id)fern am §tuffe unb in Ää^nen auf bem gluffe öer-

brelfen, um bas bermi^fe DQftäbd^en aufgufud^en. ©ie

3ufdE)auer Ratten ben gangen 5^u^ bor fic^. 3"^^^^^

foE) man nur menige gadeln in ber dlä^e. fidE) beroegen.

„2Iuf meE)ceres Diufcn erfcE)ienen fie audE) in bec 5erne,

bann loberfen auf ben ausfpringenben (Scbjungen flacfernbc

geuec auf, wsldc\e mit iE)rern ©cEjein unb 2Biberftf)ein ben

näcfjften ©egenftänben bie größte Seuflicf)feif gaben, inbeffen

bie entferntere ©egenb rings umB)er in tiefer Dlatf)t lag.

©elten ^at man eine fcf)önere 2E>irfung gefeE)en, ®ie bauerte

unter mantf)er[ei 2I6tt)edE)fIungen bis an bas @nbe bes ©tücfs,

ta bann bas ganje Xableau nod^ einmal auftoberte."

<«^

Über blcfem gangen 2;£)eaferfreiben fd^tccbfe als

£eiffa§ bae latcinifc^e (5pridE)it>ort: Varietas delectat.

3it)ar jeber 35üE)nenteiter \ud)t burdE) 2lbrt)ec^f[ung unb

©egenfäge gu loden unb gu mirfen; aber er Ift aCCcmal

ein Dielfältlg gebunbener DQItann Im QSergleid) gu biefem

tt)eimarifif)en Q3ö[!dE)en, tas feinen bleibenben Tiivehov.

!cinc angefteCten (Sd^aufpieter unb !ein beffimmfcs

22*
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S^eafergebäube !annfß. ©onft befteE)f eine ^Trennlinie

gtüifdE)cn ^üE)ne unb '^ublüum, gmifd^en ©picl unb

2Bir!Ui^!eif; E)iec aber berftoc^f fid^ ba5 mirHidje (Er-

leben mif bem Äomöbienfpiel. ©in fdE)önes 35eifpie[

toar bas £ui[enfeft, t)a3 gum 9. 3i'ti 1778 gu (S^ren ber

jungen ^ergogin geplant mar. ©s fotife ein 35ufd5-

unb 2Ba[bfefi unfen im ,©fern' fein, ^n ben uralten

35aumgängen, auf ben breiten flögen foHten fid^

9Lt)mpt)en, gauncn, ^öger» ©d^äfer, ©d^äferinnen be-

gegnen unb bas emige fiiebesfpiel Don ®rE)örung unb

2(bmeifung, (£iferfu(f)t unb QSerfö^nung fpielen.

2(ber in ben erften 3"'^'^09ß" fielen gewaltige

Dtegenmaffen, (Ss entftanb eine tlberfdE)roemniung, bie

ben tiefgelegenen (Stern unb bie ^öiefen boneben auf

2BodE)en E)inau5 gu ^cf^pfö^cn untaugtid^ mad^te.

T)a rid^tete fidE) bas 2Iuge Pon felbft auf bas l)ö[)ex:Q

©elänbe am anbern Ufer. Unter ber alten (5i^ie^-

^ausmauer lag ein tüüffer, nie betretener eirunber ^lag;

eine ©ruppe alter (Sfi^en be\d)attetQ i^n. (Soet!E)e

trommelte feine ©ärtner, 3''^n'^>^'^ß"^ß unb Hilfsarbeiter

gufammen; ber '^Ptag marb gefäubert, geebnet, unb baran

warb eine ,(Einfiebe[ei' erbaut; ein S'^^rn^^ mäßiger

©rö^e, bas man eilig mit (Strol) becfte unb mit DItoos

befleibete. ^n brei Sagen unb 9täd}ten marb 21[lcs

getan, ol^ne ba^ man bei ^ofe ober in ber ©tobt etmns

badon mu^te. 3"9'^c''^ marb ein gang neues ^^eftfpiel

ausgebadE)t, i^cßunb ©eifenborff übernaE)m biesmal bas

©id^ten, unb in menigen ©tunben tparb es einftubiert.

2lm 9. ^liU roarb ^erjogin £uife mit \i)vcn ©nmen

geloben. 2(ls fie ben 2S5eg am lin!en Ufer ber ^Im
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t)eran!amßn, \d)ntt iE)ncn eine ©c^ar ÜRönd)e mit großen

35ärfen unb in meinen Muffen enfgegen.

©er ^atcv Drator bcgruJ3fe bic ©amen, ber 'Pafer

^roDifor, ^afer ©uarbian, ^afer ©efouator, "pafec

glorian, ^afec 5vüd)enmeifter naE)nien aurf) bas 2Bort.

©eis böfe Unmeftcr, fo bcrid^fefen fie, l)abe aud) \\)t

Ätoftec ergriffen unb forfgeriffen; fie feien nun mif ber

neuen (Sinfftuf über Serg unb Jlal gefc^mommen, bis fie

E)ier an ben Jß^fcn £)nngen geblieben. Unb fie fteHfen fic^

gegenfcitig t)or; 3. S. bie patres, als bic fid) ber ^erjog

unb ©oet^e Derniummf [jaffen, ttjurben fo gefi^ilberf:

See biife §err ift bcc 'Patcc ©uarbian,

@in überaus i)eUiQ' unb ftitlec Dltann,

Sen toir, bem löt>liii)en Äloftec ^um beften.

DItit 2IUem, roas Iccxcr unb iiüE)renb ift, mäften.

Unb Siefer E)ier: ^Pafcr ©eforafor,

T)et qE unfern ©ärfen unb SnuiDcrf fte[)f t)or.

See ^at nun beinofje brci 9tad)f nid)f gcfd^lafen.

Um uns i)ier im Xal ein 'pacabics ju öerfc^affen.

©enn, njenn ©er mas ungrcift, fo i)at er nic^f D?u^,

©fopft Sag unb 9tad)f bic Sedier mit ^etfenriicrf 3U,

9Itncf;t QBiefen ju Reifen unb Reifen ä" §änge,

S^alb gcnbaus, balb jicfgacf bie S^ceit unb bie ßänge. . . •.

©ie ©d)önen rourben nun in bie ©infiebelei gefüf;rf,

bcrcn eingigcn 9iaum man E)od;trabenb bas ,Diefe!-

forlum' nannte, ©ort ftanb auf grobem iTifd^tudje eine

35ierfa[tfif)a[e, bie IleUer maren irbene unb bic Söffet

gemeine Sled)löffel. ©i^on lüoUten einige f(f)nippifd)e

©amen bemerfen, ba^ biefc 2Irt 2tbfpeifung nur groben

255ig berrate; ba manbfe fid^ aud^ fd^on ber bidocr-

mummte ^crgog an feinen ^i^ßun^ ®oet[)e:
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^ert Sefocafoc, bec ^lag ift feE)c enge,

Unb unfece Ätaufuc ift eben nld)t ftrenge:

3iC^ bäc£)te, tcic füE)cfen bie Samen in'ß ©rünc.

©er QIngerebefc machte (Stf)miccigfeifen, ging aber

t)inau0, roie menn er fic^ umfeE)en motte, unb trat bann

mieber ^ereln:

@uer ^oc^tDücben! See ^log Ift crfe^en;

2öcnn's 35"e" gefäüig ift, toollen n?ic geE)en.

Unb nun öffnete fii^ eine E)intere Sür: auf bem

neuen geebneten "^^tage unter ben alten (Sfc^en ftanb

eine mo£)Igefc^mü(fte fürftüc^e Xafel, unb aue bem ®rün

erüang ^eiterfte Oltufi!. ©agrüifc^en erbraufie ein 2Baffer-

fatt, ben man für biefen Sag E)ier^er geleitet i)atte. Sie

©amen traten mit 21^! unb Ol)! ^etau5. ©ic Oltöni^e

roottten it;re Dornel)men ®äfte bebienen, aber bie ©amen

verlangten neben i^ren Dltönd^en ju fpcifen. Unb fo

gefd^al) es, unb eß mar il)nen atten mie ein DCrtär(f)en.

s^

©in anber DItal münfc^te ®oetl)e ber ^erjogin-

Dltutter einen ä^nlic^en (Spa^ gu machen, unb ba ber

3ial)rmar!t gu ^lunbersmeilern fel^r nac^ il)rem ©ufto

gemefen mar, üermanbelte fi(^ ®oetl)e notf) einmal in

ben D[rtar!tfcE)reier.

„§er3ogin Slmalie i)atte bie gnäbige @crooE)nE)eit einge-

führt, ta^ fie ollen 'Perfonen il)tes nä(f)ften Äreifes ju Q33eiE)-

nad)ten einen ^eiligen (X£)rift bcfd)ecen lic§. 3n einem ge-

räumigen '^Immet waren X\\ii)e, ©eftelle, ^^ramiben unb

©aulitf)feiten ecciii)tef, roo jebec (ginjelne folc^e ©oben fanb.
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bie ii)n teils für feine QJcrbienfte um bie ©efeUfcfjnft 6c(o£)nen

unb ecfceuen, feile aud) toegen einiget Unarten, 2Ingcir)0^n-

i)eiten unb DTli^gciffe beftrofen unb DerniaJ)nen fottten.

„3" 2Öeit)nad)fen 1781 Decbanben \i\i) DTtcfjcere biefeß

Q3eceins. bec gürftin gleid)fallß eine ®abe bacäubcingen,

tt>elcf)e nicf)fß ©ecingeces fein foUte, als bie beuffrf^e ßiferafur

bec näd^ftoergangenen 3o£)re in einem ©(^ecäbilbe. über

biefen ©egenftanb toat fo Diel gefpcoc^en tpocben, fo üiet

geftrltten unb gemeint, ba% fitf) manches 9tetfifif)e tDot)l gu-

fammenfaffen lie^ unb baß 3ccftreufe in einem Silbe aufju-

fteüen möglid^ »t>ar. Dtaif) (Scfinbung unb ©ntrourf bes

33ecfafyer0 tüorb burcE) Ä'caus eine 21quacetläei(f)nung uer-

fectigt. ju glei(f)ec 3^'^ Q&^c ein ®ebi(f)t gefif)cieben, tvelä)ee

bie bunten unb felffamen ©eftalten einigermaßen ecEläcen

foHte. Siefes Silb toar auf einem öergolbefen ©eftell ein-

gerahmt unb Derbetft, unb ols nun ^cbermann [id) über bie

empfangenen ©oben genugfam erfreut f)atte, trat ber DTtarft-

fif)reiec Don 'ptunberetüeilecn in ber oon ©ttecsburg ^ec be-

kannten ©eftatt, begleitet Don ber luftigen 'Perfon, l£)erein,

begrüßte bie ©efetlfd)aft unb nacf) ©ntl)üllung unb S^eleuc^-

tung bes Silbes rejitierte er bas ©ebi(f)t, beffen einzelne

©egenftänbe ber S^egleitec mit bec 'Pritfif)e bejeictjnete.

©iefec (5c£)etä gelang guc Srgogung bec ^öcfjften ©ßnnerin,

md)t o^ne fleinen 53erbruß einiger ©egenroärtigen, bie [id)

getroffen füt)len mod^fen."

©0 ergä^Ite ®oetE)e fpäfer. ^(ul^ocn, bec bie

luftige ^erfon machte, fd)ilbecfe ben (Bpa^ in einem

35ciefe an Äncbcl nocf) beuflic^er. Sas 35ilb mar mif

14 £iif)fern erleuchtet. ©ie 3Qftufi! roar im ©aat

nebenan.

„Sie ^teibung bes ©eJ). 'iRat @oetE)ens toac: rote

©trumpfe, meiere über bie Änie gingen, eine große Sürgec-

meifterßrtjefte, bergleicf)en DItanf(f)etten, ßl)apeau unb §atß-

fraufe, diod mif großen 2luff(f)lägen unb eine fi^tt>arse ^e-
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rücfe. 2IIs bcc ^erjogin ju miffen ßcfnn rooiben luar, ba^

21lle0 bereif fei, ging bec @e[)eimrat @oetf)e niif mir, ber id^

bie nämliche Äleibung anl)atte als auf bcm ,3fls)i'"'nrff ju

"PIunbcrstDeilern' unb eine DItasfe cor bem 0c[idE)f, ber

^ergogin entgegen. @r fagfe iE)r, er ^offfe, 2sE)re ©urif)lau(f)f

toürbe benen ^orncEjmen ju 'Plunbersroeifern bie E)oE)e @£)ic

nid^f Q6fcf)Iagen, fie ein icenig im 33ort)eigcE)cn gu 6cfud)en,

ba iE)nen biefe f)of)e @nabe an bem borigen ^f^iniocff [d)on

einmal tt)iberfat)ren fei; boä) lie^c fiif) ber bafige (Senat enf-

fcE)ulbigen, ba^ er niif)f felbft gefommen fei, 3£)ro S)urcE)[au(f)t

ju belüiUfcmmnen, tt)ei[ feine ©lieber alle DerE)eiratet feien

unb alle Äinber Rotten unb ftif) alfo bes Vergnügens o^n-

möglidE) berauben fönnfen, il)ren fleinen 3öglingen i)eute

abenb ^eiligen Gt)rift ju befd)eren. Seroioegen E)ätten fie

iE)n armen ^ageftoljen abgefc^itft, ^iito Surc^lauifjt ein-

gulaben."

^ier fpotfefe ®oßfE)e bei bec Srfläruiig bes S^ilbes

über ausmärfige ©id^fer unb fitf) felbcr; man mar abn

aud) off bereif, im ©eift ber ,DItafineen' bie anroefenbcn

^reunbe gu neifen. ©o bid)fcfe Ginfiebcl einft auf bie

crnfte alfe ©agc t>on ,DrpE)eus unb (£urt)bifc' eine

!omifc[;e Dper unb gielfe bamif auf 2öielanbs ,2IIcefte',

bie ja gleic^faUö bie ©affenliebe unb bie SBieber^oIung

einer Zoten aus ber Unfermelf gum ©egenftanb [)affe.

©ecfenborff niaif)fe eine möglidjft unpaffcnbe DJtufif

bagu. D^tan ging mif großer £uft an bie (Sinftubierung.

©ie ^ergogin 2lniaUe gab bie ^llcefte^), 2Bcbcl ben

DrpE)euö; aud) ©esfcnborf unb ®oetif)c fpietfen mit.

^) ober bie (Surt)bife. 323ir finb auf bie fpäten @r-

innerungen ^arl t). 2c)ntfers ongettnefen, ber als 5lnabe mit-

fpielte. 6r bejeiiijnef büs ©tuet nls ,T>ie traueftierte 2Ilcefte',

was es in ber jQauptfad[;e aud^ fit^erlid; tvav.

I
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Oltan ccinnecf fiLf) bec rüE)renben GfeUc, mo 2I[ccftc

üon if^rem ©nften 2lbfd)icb nimnif:

2Beinc nid)f, bu meines ^erjens

2(bgotfI ©öniie mir im (Sif)eiben

DiocE) bie füfsefte bcr gccuben,

Sa& mein Xob bein £ebcn ift.

§icc tuurbe bie ©feile mit ^oftl^ornfignalen begleifet!

2(lce[fe ftieg bann niif ifjreni ^offtaate in einen "^Poft-

roagen, um nad; beni Dcfuö 3U faEjucn! '^Plufo unb

bas gange ^erfonal bec UnfeimcU tuarcn 5larifafuren

unb empfingen bie "Jlnfonimenben mit [äd)ec[irf)en

3eremünien; ^erfules in Diicfengeftatf, Don ©oef^c bar-

gcfteUf, fü^rfe bie 2XIce[te auf bie Dbecmclf gurücf, mo

\\)t ®cmai){ in fL-ampff)affen ßuf^ön'^cn fid^ gebäcbefe.

©em ©tüdfe ging ein QSorfpiel boraus, in bem bec

2{ufür bec -Scaoeftie ben "^[an gu feinem ©tüife bc-

fpci(^f unb enfroicft; ec befd^ceibf mif einec ^^iefenfebec,

bie Dom ^infccgcunb bes St^eafecs bis an bie ©offifen

ceid^fe, eine gco^e DItenge 'ipapicc: eine 2(nfpielung auf

2SieIanbö ^cobuffioifaf. ©abei plaubecf ec mif feinem

5)icncc, natürlich auc^ auf 5l^often 235ielanbö.^) Dltan

^affc Sicfen, bec Dom ^n^alf bes ©füifs nid^fs a[)nfe,

cingclabcn; es ging i[;ni abcc bod^ übec ben ©pa^, fein

fiiebUngsmec! fo cnfftettf gu fet)en; ec lief aus bem

©aale, man fonnfe i[;n nuc mif Dltü^e befänffigcn unb

bemegen, ba^ ec gum (Sffen blieb. dXod) nad) DiecgeE)n

Sagen fd^cieb ec an Dlteccf:

^) Sies nad) 35ui-if5acbf. il'iifififje ©emecfungen ju

©oetJ)e6 Sliograpl^i'^n, ,@renäbDfen' 1873, II, 14.
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„(5o finb tv'it nun !E)iet! See unfauBece @eift bec

^olifTonnerie unb ber Si-age. bec in unfece Oberen gefaJjten

ift, üerbrängt naif)gecabe alle ©efü^Ic bes 2(nftänbigen, atte

9?ücfrKf)t auf 53ec£)ä[fniffe, attc Selifafeffe, aUe! 3utf)f unb

®tf)am."

(So ^üffc 60 biß ^ergogin fceiUc^ niif)f gemeint,

„©a bod^ baß Xf)2atet ben ®ang ber 2öelf barftellen

foH," E)affc fic an benfelben ©armftäbfec ^^i^ßun^ 9^'

fd^tieben, „fo amüfieren mir uns £)iec mit j^Q^cenfpielen

unb fmben, t>a^ mir bamif bec (Sac^e am näcf)ftcn

fommen."

Sine neue 2l6tt)e(f)f[ung btad^te ber ^ergog ®eorg

t>on Dlteiningen in bicfe tlnfer^alfungen: bie Ombres

chinoises. @r ^affe Don Ejerumgieljenben ©df)affen-

fpielern i^re Äunft, bie giguren gu beroegen, gelernf,

üecftanb fic^ audE) bacauf, neue giguren aus 'pappe

au03ufcf)neiben, unb brachte einen gu foId)cn ^or-

ftettungen eingerii^fefen Äaften nad^ 2öeimar mif.

(Einmal mar er mif einem alfen ©rafen D. b. fiippe,

beffen junge ^rau, eine ^ringe^ Don 'P^ilippsfE)aI, i^m

[etber unb bem rocimarifcE)en ^ergoge feE)r gut gefiel,

gu g[eitf)er 3^'^ 3" ®a\t. ©ie übermüfigen jungen

gürften berebefen ben alten ©rufen, bes 2Ibenbs es

fid^ in feiner Dtad^ffteibung bequem gu mad)m. unb

ber Dlteininger f(f)niff banadE) i£)n unb bie fc^öne junge

e^rau in '?3appe aus. 33ei ber näcf)ften ^of-UnferE)aIfung

geigfe §ergog ©eorg guerft eine ©gene, roie bie junge

©räfin unb £)infer iE)r i^r madEüger 21tfer bei ^ofe er-
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[ifjicnen unb begrübt tüucben. „^n bec giüeifen ©jene

erfc^ien bec ©raf in feiner 9tacE)tf[eibung auf eine feE)t

poffierIicf)c 2öeife." (£c mo(f)fe ©ieß jebod) nicf)t guf

aufgenommen ^aben, benn er roac ben anbecn DItocgen

mit feiner ©ema^Un Derf(f)munben.^)

(Sei eß, ba^ man biefe '^appfiguren-St^affenbitber

forfbilbefe, fei eö, ba^ [id) ©edEenborff an fpanifc^e

©cE)affenfE)eafer erinnerte, mo fic^ Dltenfc^en groifi^en

£icf)fern unb einer burc5f(f)einenben Ceinroanb in ©eifen-

ftcttung bemegen, {ebenfalls erfreute man fic^ balb an

gtoei ©pielen in biefer fpanifif)en %tt, bie jeboi^

Ombres chinoises genannt mürben. Sie QJorfteUungen

fanben in ITiefurt \tatU bie erffe, am 28. 2Iuguft 1781,

roar gugleicf) naif) QBielanbs 2(usbruc! bie „fotenne ©r-

öffnung unb Inauguration beö neu erbauten iTiefurtifc^cn

§of- unb Sß^alb-S^eaterß."

„See ©egcnftanb bes ©fücfß tvat bie alte, befannte,

E)eibnifif)c gäbet Don SQftinecbens ©ebuct. 3"Pi^e<^ f)atte

nämlic^, t>a iE)m oecfünbigf tüucbe. feine grau, bie Oltetis,

toürbe ein Äinb gebären, n?eld)es i£)n Dorn XE)con ftogen

tDÜrbe, feine ®emaE)lin in ^öif)ft fc£)tt)angecen Umftänben mit

Jpauf unb Qaat gefreffen. (£r roucbe über biefen gceüel fe£)r

franf unb befam enffeglic^e Äopffcf)mecäen. 21eßfulap öer-

fu(f)te Dergebens feine ^unft, Ue^ iE)n buccf) einen 3c)ftopcn

an ber Dtafe gur 2tber: umfonft! Je met)r baß Stut gereijt

würbe, je E)eftiger empfanben fitf) bie ©tf)mcräen. QSulfan

fam enbÜcE) auc^, feinen leibenben QSater ju tcöften, unb ba

er fic^ üielleic^t äiemlitf) npo^I auf bie ©enerafion öerftanb,

bemerkte er juerft, ba^ etwas 2ebenbige6 Don siemlicf) ftarfer

DItaffc in Jupiters Äopf berborgen fein möchte. @r öer-

ij Ä. D. 2v)ndev ©. 94.
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mufefe, bie unreife j5ruii)f bcc gcfreffcnen DItefis mö(f)fe fic^

im Raupte bes Q3a£ers tonsenfi-iect E)aben unb i>a nacE) ©r-

löfung [treben. 6c fc£)[ug bem 2S"Pi^ec ^^^' f'^f) ^'en Äopf

öffnen gu laffen. Jupiter, ber, n^ie es QSielen gefjf, ben

gegenruärfigen ©cEjmerg einer juBünffigen Surc^f üorgog.

tDilligte cnbliif) f)al6 unb l)alb in eine gelinbe Xrepanierung.

23ul!an abei jog bie fürjefte Äur einer feineren t>or, fpalfefe

i£)m furg unb guf ben (5c£)eifel unb 30g iiievauf Oltineroen

als ein toofjlgebilbefes, ganggefleibefe© unb betüoffnefes

gcauenäimmer f)ecnus. ©er QSafer nai)m fie freubig als feine

SodE)fer auf, unb bie übrigen (Söttet begabten fie mit ben

föftlid^ften ©oben unb J)ulbigtcn i£)r." (Äarl 2{uguft im

Xiefurfec Journal, Sriftes ©fütf .)

©as 235unber biefer Äopfgeburf mar auf einer

„©!iagrap[;if[^en (5d^aubüt)nc" [ciif)f barguftellen: bet

gute Dltalcc Äcaus, bcc ben ^up'^ec barftetife, frag auf

feinen nafüclid^en ©c^ultern ein ungef)cure6 §aupt auß

^appe; er rvat fosufagen gang Äopf; bie ©Heber unb

ber £eib [)ingen ats ![eine 9tebenfncE)e baran. 2116

Corona ©cf)röter, bie Dltinerüa, aus feinem gefpaltenen

(5tf)äbel entfprang, mar fie suerft gang flein, rafd) aber

tDud^s fie gum tlbermcnfd)[id^en, mas ja burrf) bie ©c-

leutfjfung unfifjmer auf ber £einmanb gu tnaifjcn mar.

3u rebcn E)aften bie ©cfjaufpieler nafürÜii) nid)f; ftaff

i^rer fprad) ©eifenborff, ber ©id)fer bes ©tücfs, uor

unb neben ber SüE)ne bie ertnuternbcn QSerfe.^)

©ü ber ©d^erg mit ^•i'^'^^ aufgenommen imirbe,

bii^fefe ©eifenborff fogteid) ein neues „'^aubet^piel.''

') ,DItinert»ens ®eburt, Ceben unb Säten', abgebruift

im ©oet^c-Sa^cbucE) VII, ß. 361 ff.
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©er bcrü^mfeftc beuffc^e ^aubetmc'\\tct fiel i[)m ein;

er tad)tc firf) fclbft als jenen ©o!tor gauft; er machte

iE)n 3um QSccanffalfec unb (Scünrcc ber neuen XtaQi'

fomöbie. ©eine ^u^övev fnnnfen ja ©oef^es ©ramo,

o6tDo[)I bns 2Öenigftc crft fertig unb niif)fs babon gc-

bruiff mnr; fie Ratten atfo autf) bie gro^e D^ebe bes

©infamen im ©ebäcfjfnis, ber fic^ ber DQItagie ergeben,

ba nlleö ©tubium iE)n nid^t befriebigf ^affe. ©eifen-

borff magfe es, biefe fragifcf^e '^igut in's Cuftigc gu

überfegen. ^)

3cE) bin bec alfen ©pä^e faff!

DQTtan f)ett ben ganzen Sag fic^ matt

Unb lä%t bod) nichts bcn ©eben

2I[s leeren Sunft.

Sie (2d)tDarge ^unft

Dtügt menig gum (grtuecben!

©rum l^ab' id^'s flügec außgebaif)t:

3Bas mir fetbft feine ^t^^ube ma(f)t,

Sas laff' icf) loacfec bleiben I

9[rtagie iffe, bie burcE) if)re ^raft

DTtir aitftut jcbe Q33iffenfii)aft.

^a, bie geE)eimften gaffen

©er 2öefen unb ©eftatten

©ntbccft mein 2(iige fternenHar.

©ie mac^t mir SlHes offenbar:

2Bas ift. tt>as Serben mirb, was War.

CPaufe.)

T>oii) wie? Süit unten regt fi(^ was?

^) Scr Xeft h)urbe im ,2iefurtcr ^Pi'rnaT, 11. ©tücE,

mitgeteilt, ©ebruift eifd)ien er 1892 im Sb. 7 ber ®c£)riften

ber ®oetE)e.®efeafc^aft.
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(3urn ©Icner:)

£ang' mir l^erauf mein '^aubetglael

((Sr PeE)t E)inein.)

2Bas fet) idE)? Xäuf(f)f inic^ ':pt)anfafle?

Stein, nein! ®ic finb's! 2(tf) icre nid

(SQtif einec 23erbcugung gegen bic §ertfdE)affcn:)

2DilIfommen, it)c fterblic^en ©öfter, all£)ierl

(3" ben 2Inbern:)

Unb aüd) n?iIIfommen iE)r 2Inbern mir!

Seglücft ift meine '^aubevQzuft

SurdE) eure ©egenmacf.

(Sie UE)r f(f)Iägf.)

Sie ©funbe ruft.

©onft tvat iä) ein fo guter Xropf

Unb jerftubierfe mir ben S'opf,

©ie 2ßelt ju amüfieren.

3a, faubern Cot)n für meine 9Itü^!

^alb gä^nfe man, f)alb [erliefen jlc:

©anf fäf id^ niemals fpüren.

Sies ift ber ßauf ber leib'gen 2öelf:

©obalb man uns für nötig ^älf,

3iet)f SSebec uns ju 3?ate;

2I[Iein, E)af man uns red^t genügt

Unb fi"^ in unferm ®lanj gepugt,

©0 f[ie^f man uns: gerabc

2I[0 trär's für's ©anfen fdE)abcI

3um ®Iüif lebt nodE) mein '^aubet^tab,

©onft [äg' id^ tt)a£)rlid^ längft im @rab,

Sod^ Ser tut mit^ noif) ftärfenl

Senn, menn id) nodE) fo Unmuts bin,

(grgög' idE) midE) in "V^an^nfien

Unb leb' in meinen 2BerfenI

®leic^ tüirb mein ©eifterfpiel beginnen!
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Ciftad) bem Q3orE)ang:)

§aIIo, i^c ©efeHcn! Oiegt eutf) ba brinnenl

(£cife0 ©emucmel ber ©elfter.)

Natera tattera: Selaki abraka!

Lalika teraki! Natera tattera!

'Diesmal [pieltcn bie ©eiftcc bic ®efd^id)fe Dom

Äönig Dltibas, bem Äiinffrid^fer. (£c foHfe ßnffdjcibcn,

ob ber g(öfe blafenbe ^an ober ber bic Äif^ara

fif)Iagenbc 21po[Ion bic fcf;öncrc DItufi! maific; als er

fid^ fßi^ Van crflärfe, lic^ i^m 3lpo[[o ein 'Paar ©fels-

oE)rcn tuai^fen. ©iefen ©d^miicf Derbarg Äönig DTtibas

bet^uffam; nur fein Äammerbiener tüu^fc barum; bicfer

^ammerbicner unb ^aarfdjneiber — Don ©ocf^c bar-

geffcHf — fraf benn aui^ in ©eifenborffß ober ^au\ten&

©eifter- unb (5d)affenfpiel Don 2(nfang an mit auf:

Q3or'0 erfte erfdE)eint in eigner 'Perfon

DItibas, unb 6alb barauf 2(mt)on.

©er (grfte ift eben erftanben Dom ©etf

Unb \i^t im Dtegligee üoc feiner Xoiteff.

©ein 35arf wirb fäuberliif) ausgefömmf.

Unb bann befommf er ein frifcEtes §emb.

^örf it)r'0? ,

©ein Äammerbiener 2Imt)on

Dieiifjt i£)m ^ercücEe, ©gepter unb Äron'

Unb furg, er tvkb fo f)erausftafftert,

X)a§ er für einen E)oneffen ^önig paffterf.

Srnuf Eömmf Olterfur, bom 2IpoI[ gefanbf,

Unb mac^f iE)m ben n)idE)figen ©treit befannf,

3n rDeI(f)em nacE) Sem, was eorgegangen,

©ie ©eine DTtaieftäf ;5um 9?iif)fer verlangen.

SurcJ) bie JÖage, bie er mit fid^ fü^rt,

2öirb bie ^uftij perfoniPsierf.

23erftc^t i^r's?
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DItibas, bec großen SE)c ent^üdt,

©ogleid^ jur Slubicnj prf) fif)icEf,

95egie6f ficf) fort nacf) [einem '?)alaft.

Unb nncf) ein panr Dltiniifen Dfnft

3ief)n 2Imor, bic Dltufe, SfpoU unb DKecfuc

Q5orü6er. Unb es crfc£)einf auf il^rci ©puu

^an an bcc (Spif5C uom gnuneii-(5f)oc

DItit tt)ebelnbem ©if)it)eif unb gefpiöfem D£)r.

'«S

©cE)ergE)aff unb ftubenfifd^ mnren bie meiffen bißfev

mciniarifiJ)ßn SE)eaferftüc!e; es luaren 3cri:fpiege[-35i[bcc

balb bcc Umgebung, 6alb bec c[)cn)ücbigen nlfen ®öffec-

unb gelben = 2Bctf. 3unge, üDermüfige 9JienfcC)cn

niai^fen bie 'Ptäne unb füE^cfen fie aus für nnbece junge

DItenf(f)en.

3urocilen aber ecElangen aurf) ccnftc Söne. 9tic[)f

6Io^ guc 2lbmed^felung, fonbecn mei[ ben ©icf^fccn ecnft

gu DItufe roac. ©o mncb ein -Ücauecfpict ,Än[Ii[te' bon

©edfenbocff aufgefüf)ct (am 26. DTtai 1780), fo Don

©oeff)e bie ,'!Pcofecpina', 1778 eingefcE)oben in ben

,SciumpE) bec ®mpfinbfam!eif', 1779 am 10. ^^uni auf

(Sftecsbucg füc fid) allein, unb bie ,3(P'f)igenie'.

©as DJtonobcam »"profecpina' mac, roie man es

bamals auffüE)cfe, ein Äunftroec! gang eigenec 2(cf. 35el

bec (Snf[teE)ung fd)mebfc Äocona (Stf^cöfec bem Sonfegcc

mie bem ©icfjfec boc, bie fc^öne ©acfteHecin, bie gleidicc-

ma^en in moE)I[aufenbec 9?ebe mie im ©cfange ecfceufc.

©estjalb mac i[)ce D?ebe nid^t nuc t>on ^Itufi! umcaf)mf,

fonbecn gco^enfeils pon D^Itufi! begleitet; ©eifcnbocff
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E)affe ber O^ebenben fogac bie 2;onf)ö[)c unb -Jonbauer

Dorge|'rf)riebcn. 2ln einigen ©fetten fteigerfc \id) i[;c

feiecUc^es ©preii)en gum ©efang; anbermäcfs 6rirf)f bie

SQItufi! ab, bie nafürÜc^e, leibenfdjafflid^ erregte ©prec^»

ftimmc mirff für fidj attein, @in Dierftimmiger (SE)or

fonnfe, o6roof)t nur 'Proferpina fidE)fbar tvav, bas mufi-

falifcf)e ©ebilbc nod) me£)r bereid^ern: Margen Derfünben

ber ^elbin ben QEÜHen beß ©c^iiffals.O

©ic erfte 2(uffü[)rung ber ,3JpE)igenie' gcfi^a^ am

6. 2lprll 1779 gu 2S5eimar in ^aupfmanns (Saale.

©oef^c fclber fpielfc ben Dreftes, ^ring Äonftanfin ben

^t)Iabeö, Knebel ben Ä^önig Xi)oa5, Äon[iftoriaIfe!refär

©eibler ben 2(r(f)a5 unb Corona bie ^P^'B^niß- ®'ß

mufifaUfd^e Segteifung einiger ©teilen ^atte bieemal

ber ^offapetlmeifter gefegt.

Ser ©i(f)ter fa^, ta^ bas ©tüif „gar gute Söirfung"

tat, „befonberß auf reine 3Qltenfcf)en." ©ed^s -Sage

fpäter mürbe es mieber^ott. 2lm 12. ^uU fpielte man

es nod) einmal, jegt auf (Sttersburg, unb bie Qlbfii^t

roar, ba^ DItercf, ber bort als ©aft ber ^ergogin 2(malie

fid^ auffielt, feines ^teünbes neueftes 2Berf genieße.

^) Dtäfjereß üBec bie ^ompofifion bei QSalenfin ^nab,

a. a. D., ©. 105 ff. QSenn ®oet[)e flcE) 1814, als er bies

DItelobcam roiebec auf bie Süf)ne 6rad)fe, Don ^atl @6er-

mein eine neue DQTufif fifjceiben üe§ unb an ©iefer bie toeifc

©parfamfeif rü£)mfe, fo log Sas junäi^ft bacati, ba^ feine

bamalige ^roferpina ber fc^miecigen 2Iufgabe im (Singen unb

(Sagen, bie (Secfenborff fteHte, nic^f getoad^fen tt?ac unb ta^

man autf) anbecnjäcfß eine Äorona nic^f fo leidet roieber fanb.

QSobe, ©er tpelmarifc^e OTufenE)of. 23
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^icr gab ber ^erjog felber ben ^r)labeö. 2l[Ie lobfen

baö @fü(f ; gang befonbere bemunbecfen fle biß — grie-

i^ifc^en Kleiber an ®oefE)ß unb ber ©dEjröfec, bcnn

gnecf)if(f)c ©emönbet marcn bi6E)ec in 2ößimar nod^

nlcf)f auf biß SlüE)ne gß!ommßn.

<^

Um eben bic 3^'^' ^"^ '3pf)ig6nlß' in ^aupfmanns

(Saalß 3um erftßn DItalß üorgefcagßn murbß, faf) bßffßn

unfernß^mungsfcßubigßr ©igßnfümer ßin, t)a^ fßin ©aal

für 2;E)ßafßrfpiß[ unb SfJßboufßn nld^f gßnügfß, unb enf»

ftf)Io^ fidE) bßö^alb, ben ©aal aufgugeben unb fein ^aus

gu 2S5ot)nungen für ^erfonen Don ©fanb umäubauen.

3ugleic^ mari^fe er einen ©nfmurf gu einem Diel größeren

Äomöbien- unb DJeboufenf)aufe unb baf bie ^errfd^aff

um bie nötige (Erlaubnis unb Unferftügung. ©aburc^

abßr füE)rfß ßr bei bßr ^ßrgogin 2lmalie unb lE)rßm

©o^ne ben ©nffd^lu^ t)erbei, auf ßigßne Soften ein

fold^eö ©ebäube gu erricf)fen.

@0 roarb bem 'Calais ber ^cräogin-DItuffcr gegen-

über erbaut; am 7. Januar 1780 !onnfß barin bie erfte

9?eboufe ftafffinben, unb balb banatf) bie erfte 2luf-

fü^rung Don ©oetEjes ,3ert) unb 35ätelt)' mit Dltufi!

Don ©edEenborff.

©a nun 2öeimar toißbßr einen iJE)eaterfaal l^atte,

ber einer erl)ebli(::^en 3''^'^ ^°^^ S^\di)aüQvn ^lag bot,

fo konnten aud^ lüieber Serufsfomöbianten it)r ®ludf

an biefem !unftfrßunbli(^ßn Drtß Dßrfud^ßn. (£s mßlbßtßn
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firf; mehrere ^ringipalc, unb im ^'^f)'^^ 1783 6e!am

^ofepf) 35e[Iomo für feine -Xcuppe bie erbetene (Srlaubniö.

©er eigenen ©cf)aufpielerei roaren bie meimacifif)en üieb-

f)Qber, nadjbem bie DerfcE)iebenften 2(ufgaben burd)'

probiert maren, aIImäE)Uc^ mübc gemorben.

günfseE)nte6 Kapitel

i ^ l a n b

1776— 1782

^Vnbem QSJicIanb feine Dormaligen geinbe: ©ocf^c,

AJ bie ©folbergs, ßeng, Jünger, ^erber burif) fein

Iiebensmürbige0 2öefen übermanb unb an fic^ gog, marb

er unter biefen ^lünQ^inS^" fetber tüieber jung; fein

Ieb£)after ®eift belegte ficE) auc^ gern einmal auf i^ren

2Begen. @ar beuflicE) tüorb bie unerroarfefe 35unbeß=

genoffenf(f)aft burc^ bie neuen ^efte bes ,Seutf[^en

DTterfurs'; i^r Herausgeber gab allen biefen ©enies

Don Äarl 2(ugufts ®efeE[f(f)aff unb iE)ren ausroärtigcn

greunben: Bürger, DTtercf, Äai)fer unb Qlnberen bereit-

roiHigft bas 2öorf.

2{uif) er felber geigte ficf) Don neuen ©eifen.

Siß^er roar er Don antÜen unb romanifc^en DTtuftern

abhängig getoefen; jegt befam er fiiebe gur beutfd^ßn

23*
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QSorjeif, gum Q3ol!6mä^ig-D?au^en, unb befäfigfe fic,

inbem er Doc jebes ^eff feiner Se'^ft^cif^ ^Q^ Silb

einer alfbeuffif)en 35ecüE)mfE)eif fegfe unb im Xejcti

i^c ^nben!en erneuerte; gunieift loaren [ie feinen

ßefern nur ober faum bem Dtamen natf) befannf ge»

mefen. ©o erfcE)ienen £utf)ers 3c'^9ß"'^ff'^n Utrid^

D. Ruften, ^aracelfuß unb 2(grippa d. 9teffe6f)eim, bie

atte brei ©enies unb {^reif)eif0männer, bagu Dogabun-

bif(f)e gelben gemefen maren, einer bem Dritter ®ö%
bie beiben anberen ©eifter bem ©oEfor '^an^t Derg[eicf>

bar. 21m mii^figften mar ^öiclanbs ®ifer für ^ans

©aii)ö, Don bem moJ)I ^^^^^mann rou^fe, ba^ er gu

Stürnberg (Sd^uE)ma(f)er unb 'ipoef bagu gemefen mar,

beffen ©i(f)fungen aber fc^on auö bem einfaif)en ©runbe

unbe!annt blieben, meil Diele überhaupt nocf) nidE)f ge-

bruiff, bie gebruiffen aber im §anbe[ unb ben S^ibüo-

ff)eEen ^öd)\t feCfen aufgufreiben maren. QBielanb na^m

fuf) t»or, bie beften ©d^aufpielc unb ®ebi(f)tc ©a(f)fcn5

in einem Sanbe ober gmei 35änben bruifen ju laffen,

unb er mad^fe feine 21bfiif)f jegt fd^on be!annf; gmei

groben gab er babei. ^m g[eiif)en §effe erf(f)ien

®oeff)e0 eben enfftanbenes ©ebid^f, ,§anö (Sad^fens

poefifdEje ©enbung'. „Q33ir beugen uns alle Dor ^ans

©adE)fen6 ©enius, ®oef£)e, Ceng unb ic^", fd)rieb löielanb

am 15. 2Ipri[ (1776) an DTTerc! in ©armftabf. Q5on

233ielanb übernahm bann ^erfucfj ben ^tan eines

Steubrudfß Don ^ans ©adE)fens 2BerEen; aber er faE)

balb, i)a^ bie 3^'^ ^"3" "oif) nic^f reif genug mar.
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3n bemfeI6en grüt^ja^c trafen Q33ie[anb unb ©oef^e

gugleic^ für ^omcr unb ©offfrieb 2(ugu[t Bürger ein,

inbem fie eine ^omer-Uberfegung burcf) ©ürger bcfür«

roorfßfen. ©iefec genialifd^e DTtann, ber leiber nie aus

ben ©elbnöfen [)eraus!am, beröffenflid^fe nämlicE) in

35oie5 ,Scuffd^em DiTtufeum' Im Januar 1776 bie '^robe

einer 3^'OS=ü6erfegung unb crflärfe fT^ bereif, ben

gangen §omcr in gleicher 2ßeife, nämliif) in Jamben,

gu Derbeuffc^cn, menn bie fiefer es e[;rliif) üerlangfen.

„^d) mü^fe mein ßeben E)affen, menn idE) für beinen

Äalffinn [o bcuffc^es 'iPubOfum] ober gar Unbanf Äraff

unb ©äff meiner ^ugenb aufopfern moUfe; bie bto^e

®ier nacE) bem Stamen, bei Stenmtn ber 3Qtann gu

E)ei0en, ber imftanbe mar, ben §omer gu oerbeutfdEjen,

fann mid^ nid^f fpornen, bas müE)felige 2Öer! gu

DoHenben . . . ^d) erroarfe banai^ aus bem Dltunbe

beiner (Sblen unb 2öeifen 2(nfmorf auf meine gragc."

Unb QSeimar anfmorfefc für £)euffcE)[anb; fd^on im

5ebruarE)eff bes ,9Iter!urs' begeii^nefe ©oef^e ben

©eric^fsamlmann 35ürger für ben redeten dlX.ann, ben

biefe E)oE)e 2{ufgabe »erlange; barum motte man i^m,

um allgemeine 9tacE)folge gu ermedEen, bon 325eimar aus

eine ©elbfumme üerfprec^en für ben ^aU., ba^ öE)n(ii^c

QSerfic^erungen aus bem übrigen ©euffdE)tanb feinen

enbgülfigen ©nffc^tu^ ^erbeifü^rfen, bie »^^'Q^' gang

gu überfragen, ©as ©elb (51 Couisbor) geic^nefen bie

Pier fürftUc^en ^erfonen, unb neben i£)nen 233igleben,

q3ufbus, Äalb QSafer unb @oE)n, (Einfiebel, ©ecEenborff,

5lnebe[, 35crfud^, 2öielanb, ©oef^e unb gmei ©äffe:

©raf DJtarf[f)aII unb ©aron p. §oE)enfE)aI.
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9tun gab 35ürgec aurf) im

,Seuffd)en 'Medut' XeiU feinet

2trbelf heraus. 35i3^et fannfe man

nur gang unguIängOc^e übet'

frngungen, an benen bct £efec

gar baib ermübefe. ^e^t mar

3um erften vitale bec ^omer-

©olmeffd^cr ein ed^fec ©ii^fec

t)on beuffcE)ec 9?ebemeife. „Älingf

aud^ T>as gu eintönig?" fragte

er in 2öielanb3 3ß'^fcE)tift unb lie^ biß Cefer foften,

gum Seifpiel:

2110 jeglicf) §eer, famf feinen Dberften,

©eorbnet mav, jog mit @e!ceiftf) unb Cäcm,

©en 95öge[n gleicE). ber Scoer ©i^ar einher.

©0 lärmet bucct) bie Cuft ein ^'cani(f)f[ug,

Q3on ©dE)[aifertt)ettec unb Sesembecfroft

33erf(f)eu(f)t, unb lärmet ü6er'n 2ßogenftcom

©es bunfeln Dseans ba^in ...

Bürger

„etenber lSid)t, mit affer 2BoE)[geftaItI

„OticEjts a[0 33erfü£)rer! Dtiif)t0 ais 233ei6ergeif I

„t)a^ bu bocE) nie geboren ober botf)

„3tur e^Ios roenigftcns geftorbcn märfti

„©QS moUt* i(f), ©asi 233eit beffer mäc's, als fo

„^or alter 2Be[t ein fold^es ©d^anbmal fein.

„§al tt)e[(f)e 2atf)e ber 2Icf)äer nun

„@rE)eben toirb, ber ob ber (3c£)önf)eit bid)

„gür Srojas tapferften Q3erfecf)fcr E)ielt . . .

„©oHt' es mof)t möglid^ fein, fotc^c (Stellen in

.jpefametern gu berbeutfd)en?" fragte 35ürgcr, unb
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2öie[anb mie ©oef^ß glaubten es mit IE)m oerncinen

gu muffen.

35alb banac^ mu^fe 2SieIanb feinem uralten ^ceunbe

35obmer ßobeöiüoctc barbcingen, bec fc^on feit 1755 an

einer überfegung in ^epametern arbeitete unb im

3a^re 1778 cnbOcE) bie ^Haö unb Dbt>ffee DoUftänbig

J)erau0gab. Unterbcffen njarb aber aucfj befannf, bai^

gmei ehemalige ^ainbünbler ^ißbßc für fid^ ben §omer im

griecf)ifd^en ^erema^ überfegten: ®raf ^riebricf) ©tol-

berg unb ber 9te!tor Q3o^ in Dtternborf. ©iefer legterc

junge DItann mar ber örgffc QSeräi^ter QSielanbs ge-

lüefen; jegt fammelte 3S5ie[anb 35efteIIer auf bie ,Dbgffee',

bie 35o^ auf eigene Soften brucfcn lie^, unb jegt freute

fldE) 35o^, im Dielgelefenen ,'3Rettnt' eine ^robc feiner

Äunft geben gu !önnen. (Sr mäE)ttc ben t)ier3eE)nten

©efang: Obt)ffeus iff nad^ groangigjä^riger Äriegß- unb

3rcfaE)rt in ®efta[t eines atten S^ettlers in fein Äönig-

reidE) ^t^oEa gurücfgefeEjrt unb fud^t gunäd^ft ben

@d)rDeine£)irten (Sumäos auf, ber firf) eben (SoE)[en aus

SfJinbsIeber fcE)neibef:

^[öölidE) erblitffen Db^ffeus bie tüacEjfam-bettenben ^unbc;

Unb [le ftürjten auf iE)n lauffc^reienb. 21bcc Db^ffeus

©egfe fid^ f lüglitf) nlebec unb [egfe ben <S>tab aus ben ^änben.

Scnnod^ f)ätt' et aud) bort unroürbige @if)mer3en erbulbef;

2I6ec bec ®aut)lct lief aus ber Sure mit fjucflgen Sü^en

Gintec ben bettenben f)ec unb luarf aus ben Jpänben bas 2eber.

©c^eltenb öecfolgt' er bie §unb*. unb gerftreute [le ^iec£)in

unb boctE)ln

DItit gettjocfcnen Steinen ; unb jego fpradE) er jum Äönig:

2Ilfer, CS fehlte nid^t biet, fo f;äften bie .^unbe mit einmal

Xild) jerciffen, unb midi) l)ätt' ctt)ige ©cEjanbe getroffen!
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Unb mir gaben bie ©öffer borfjin ftf)on Äummec unb Xrü6fal.

Senn um ben göff[i(f)en Äönig bie biffecften 2ränen t>ergie§enb

Oig' id) ^ler unb fenbe bie feffgemäftefen ©d^meine

2Inbern gum (Sif)maufe, ta ^ener Dielleid)! bes Brotes entbe^tet

Unb bie ßänbet unb ©fäbfe 6arbacif(f)ec 33ölfer burdEjmanberf,

2Bcnn ec anbcrs nocf) [e6f unb bas Qid)t bec©onne nod^ fcEjOuctl

2I6ec folge mit ©reis, in meine §üffe, bamif bu,

233enn jTi) beine ©eele mit ^tot unb 2Beine gelabt i)at,

©ageft bon n^annen bu fömmft unb toelc^e £eiben bu liffeft.

2BißIanb fügfe nad^ feinet 2(rf [)ingu, man merbe

in QSoffens Übertragung nic^t nur Römers ©eift unb

fräffigen 2(u6bruc!, fonbern fogar ben eblen, freien,

männlichen ®ang feines QSerfes unb bie Dltuflf feines

©efanges mleberfinben. Q3iel ©rfolg E)afte frcllld) aucf)

2ölelanbö §ltfe ni(f)t, benn es fanben fid^ In aller

2öelt nur 150 ^eftetter, unb 35o^ üagte im gebruar

1780: „DOtelne Obt)ffee, bie id) mit 2(ngft unb greube

geenbigt, ©eutfc^tanb mlU flc nidE)t E)aben."

Q3iel merfroürblgcr als biefes ©Intreten für feine

©egner Don geftern mar, ba^ 2ÖieIanb, beffen 3i)nlf(f)e5

^elbentum fo off Dltl^faUen erregte, mit ben neuen

e^reunben E)alb unb E)alb In ben '^Pietismus feiner ^ugenb^

joE)re 3urüif[an!. S^^^f^ er!annfen bie ©rafen ©tolberg

unb anbere (£E)rift[l(f)geflnnte, ba^ 255ielanb nicf)t fo

fd^Umm fei, rolc man gebacfjt, unb ein E)alb ^ai)t fpäter

fragte ßeng: „235ie miir's, roenn er frömmer mär' als

mir atte?"^) ®oet£)e ergät^Ite gern bon einer müfter-

ßenj an ßauafer, im 3""^ 1776.
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liefen ^reunbin. bic er in gcanffurf Qe^abt, einem

graulcin D. Äleffenberg, bic eine „fif)öne ©eelc" bon

n?af)rer grömmigfcif geroefcn mar; ber Dicibelefene Söic-

[anb raupte bagu ein ©egenftüc! aus bem Dorigen ^a^x-

[;unberf: bie £)öd)ft gelef)rfe 2lnna DOTaria D. ©rf^urmann

aus ^tütn, bic Don iE)rcn 3'^i^gßnoffen, befonberö öon

bcn @e[c[;rfen, megcn iE)rer Salcnfc fcE)r angeftaunf unb

in £)ö(f)ften Jlönen gerühmt rourbe, bis fic fid) enffd^lo^.

ein Scben nacf) 2lrf ber Urif)riffen gu führen unb in

bie piefi[tifd)c ©effe ber Sababiften cingufrefen. 2BieIanb

rü^mfe jegf aud) biefe QScrgeffcnc öffenflidb in feinem

.DTterfur' unb begeifterfc fid) für \[)t cnffd)icbene3

(S^ciffenfum. @r ergä^ttc, ba^ bie ©c^urmannin. als

fie ben E)öd)ftcn ©rab ber grömmigfeif erreid^fe, iE)re

eigenen fünftterifd^cn ©oben unb überhaupt aUes ^unfl-

mefen unb bagu allen 2öiffcn5fram Derad^tefe; felbft

bafür ^affc 355ie[anb inmiffen feincö 35üd)er- unb Ä'unff-

lebens ein frommes ^crfteE)en!

„2Bäc' es mögltcf), ta^ alle Dltenfi^en blefen E)of)en

©rab von @offesgefüE)[ E)a6en unb immec in fidE) ec[)alfen

fßnnfen, fo mötf)ten aisbann fünfte unb QBiffenfi^affen unb

bie lieben Belles-Lettres unb aUec bec ernft^affe unb furj-

n?eilige Xanb, momif roic uns igt aus DTtangel ober Unfähig»

feit beffein ©cnuffcs ober ®efcE)äffes abgeben, immer baE)in-

fahren I S)er 33erluft mürbe nld)t gco§ feinl"0

5)a0 Hingt gufammen mit gornigen 255orten gegen

grig ^Qcobi (12. gebruar 1777): bie frangöfifd^en

®ngc)fIopäbiften unb übrigen litterateurs !önnfen alle-

famt gum Jjeufet ge^en; er Icfc jegt nur uralte SRomane,

1) Xsut. 93tcrfur 1777, ©. 83 ff., 165 ff.
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33afer §omer unb DItofen unb bic '?)cop^efen. ©s
ffimmf aud^ gu (Sägen, bie er balb nac^ ^ecbcrs 2(n!unff

In einem 35riefe an ben ©faafsraf D. ©ebtcr in 2Bien

fc£)rieb. @c meinfe, JSeimac fei, roic e^emab 33ef5[ef)cm-

3uba, jegf nic^f bie 5?:[einfte unfec ben Söd^tern

©euffcf^Ianbß:

„QlCieblel obec mie roenig t>on bem bucd) ein felfenes

unb [onbecbareß ©c^itffat Deranftaltefen Seifamnienfein

.^ecbecö. ©oefl^esf unb QBietanbs unter ben glügeln eines

jungen gürften bon ber eblen ©inneJJarf ju erttjarfen fei.

njei^ iif) nic^t. Unb was icf) fagen fann, ift nur: mir finb

ba unb [eben in ©tauben, ßiebe unb §offnung einmüfigliif)

unb einfältig beifammen, frei üon unartigen £elbenfd)aften

unb unlauteren 21bfiif)ten unb ftolger barauf, gute Dltenfd^en

ju fein, als für au^erorbenfIid)e ©eifter angefe^n ju nserben."

«^

2S5icInnb tvat bec ^afec in biefer ©efeUfc^aff, aber

einer bon ben guten 2llten, bie feinen jüngeren brüdEen;

man beläif)elt fie mit ber §erablaffung beß ^^Ö^n^'

muteß, inbem man iE)rc guten ®aben gern Einnimmt,

©ie jungen D^Itänner fcEjergten über feine (Siteüeif, bic

eigentUd^ nur barin beftanb, ha^ er ünblidf; offen unb

reicf)[id^ Diel über fic^ unb feine 2öer!e fpradf;. DQItan

fd^ergfe über feine ängftlid^e Unparfeitic^feif, bie fid^ als

ein ^enbeln bon einer Partei gur anbern ^dQte, alß

eine Unfä[;igfeit, pon bem ©onjo^I-alß-aud^ ju einem

beftimmten ©tanbpunfte gu gelangen. 2IIß Älopftocf

feinen alten greunb (SE;riftoplE) Sobe einmal nacf) 2öic=

lanb fragte, antwortete 5!)iefer, 2SieIanbß roegen mö(f)tc
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er beim ^[üngften ®eriif)f eine QSlerfelftun be ^[efuö

(S£)riftuö fein. „2Ba5 roürb' (Sc bann fun?" fragfe

ÄLopftocf, unb 35obe anfmorfefe, ec mürbe 235ielanb tjor

fid^ forbern unb ©iefer muffe feine fämflic^en ©if)riffen

mitbringen, ©ann roürbe er i^n fragen: „(Sinb (Sie

^err 2öielanb aus 2ßcimar?" — ^a. — „Stun, ^err

Söielanb, fe^en (Sie, nac^ biefer (Seife liegt S'tec^tö unb

nadE) jener (Seite fiinfö. ®eE)en (Sie nun, tt)of)in es

35nßn beliebt! ®ang, tt)of)in es 5E)nen beliebt! 2(ber,

nehmen (Sie fic^ nur in aci^f, ©as fage id^ 3^^"^"'

geben (Sie tuo^I ai^t!" ©ann mürbe 333ielanb in bec

größten ötot fein, benn enfmeber redEits ober linfs ge^en

ober blo^ unb enbgüttig re(f)tß ober lin!ö gcE)en, ©as
eben fonnte er nid^t.

über feine geiftige unb leibUdEje 3eugungö[uft fcEjergte

Q33ie[anb felber gern. Sic 35änbd^en feines ,'3Rztiüt&'

bilbeten eine immer längere 9?ei^e, unb feine braue, üon

ber feinen ®efelIfcE)aft gang entfernt lebenbe i^rau, bic

feine Sudler nii^f las unb nid^f einmal ©u gu i£)m gu

fügen roagte, fcE)enftc iE)m in gmangig ^Q^^^ßn blergel^n

Äinber. DHan mar bei 235ielanb3 in einem §aufe, „mo

alle 2(ugenblid!e aus irgenb einem 223in!el ein anber

35übdE)en ober 3Itäbd^en, auf bas man nid^f gered^nct

^atte, ^erüorgefrod^en !ommf." (055. an ®[eim 1782).

Unter ben meimarifdE)en (Sd^rifffteHern ftanben S'er-

tud^, ®oet^e unb ^erbcr feinem ^ergen am näd^ften.

©einen erften ©e^ilfen am ,jQlter!ur' fa5 er raf(^

mai^fen; benn Sertud^ marb 1775 unb 1776 ^ofbeamfer,

©^emann, ©igcntümer eines feE)r großen ®artens, ben

er treffUd^ bemirtfdE)aftete.
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©oef^c ftleg noc^ blel rafd^er unb f)ö^et. Dff fam

er in Q25ielanbß ^aus, um ficf) an bes ^^reunbes @c>

fpräd^ unb bcr [(i)önen '5)^|[ifterei im §aufe gu erfreuen,

unb bie beiben ^ousfrauen — aud) Q35ie[anb3 alte

DQftufter malfete mit über ber großen ^amilie — ermogen

[c^on, ob ©oeff^e rooE)I auf t>as

^eranroad^fen beö älfeften Xöf^tev'

c^ens marfen mürbe. Sticht lange

bauerfe es, ba^ aufS) ber ftolge

^erber bie greunbfif)aff bes ftefs

©ufroittigen 3u fd)Qgen mu^fe.

3eifroeife menigftenö berfrugen fie

fid^ red^f guf, unb nie enfftanb ein

ernfter (Streif gmifcE)en iE)nen.

(So fü^rfe Q35ielanb iics ßeben

eines glüdEli(f)cn ^umoriften. @r
Hofrätin Wieland ^

j-p^ j^ mamier Jpäuö[i(^!eif, of)ne

©etbforgen, oE)ne plagenben (£E)rgeis, o^ne 2lmföärger.

®r gehörte gum ^ofe ober ge£)örfe aud^ nidEjf baju, gang

roie es if)m felber pa^fe; feine üormaligen ©egner ber»

fammelfen fid^ um i^n als greunbe unb DItifarbcifcc;

feine bormalige .Sperrin mar jegf feine t^reunbin, unb faft

feine gan^e ^dt !onnfe er bcn ©üif)ern mibmen, bie er

ju lefen ober gu fdE)reiben münfdE)fe. ,^ein 23!?unber,

ta^ bie ®ebidE)fe unb 'Profa-Srjätjlungen feiner erften

9^u^eftanbßiaE)re i^rc Cefer in rec^f be^aglii^e (Stim^

mungen oerfegfen. dRit einem !öft[id^en „235infei»

märdE)en" begann er ben ^a^rgang 1776 feines ,3Iter«

!urs': ein armer Sifi^^J^ mürbe bon einem ©eiffc an

einen munberbaren @ee gefü[)rf, in bem gelbe, blaue.
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rofc unt> [ilbei-öiauc gi[cE)e Ejerummimmelfcn; als tiefe

gifcE)c bann in beß ©utfans Äücfie gebraten werben,

triff plöölicf) eine ^ec au6 ber 2öanb E)erDor unb ftettt

bie [trengc grage: „gifcfje, tut i^r eure qjflic^f?"

Sa recffen bic gifc^c blc Rauptet empor

Unb fangen atte Im I)eaen 6^or:

See ':pfticf)f üergeffcn

2Bic gifc^e nie.

§ab'n üiele SQItüE)',

0inb fpaf unb frü^,

Dlec^nen unb meffen,

©ffen unb üergeffcn,

Unb bauen ©(f)löffer

Unb malen He.

§äften's gern bcfferl

3ät)Ien bie ©ferne

Unb raten gerne

Unb freffen'ß nie.

©lefen gifd)»©^oru0 raupten fogleic^ atte ^ofteufe

in 20eimar außroenbig, unb „©er q?f[ict)f üergeffen roir

gifc^e nie", fcEjrieb auc^ ©oetE)e an ben jungen ^erjog.

OtocE) im gleichen ^a^re Iie& 23ietanb eine roman«

fifrf)c aiiftergefd)i(f)te folgen; ,®anbaUn' nannte er fic

fpäfer nacf) i£)rem gelben, guerft roar fie ,eiebe um

ßicbe' getauft, unb ta ber ©id)ter \d)on üort)er un-

ääf)Iige fiicbesgefc^ic^ten i^am bruc!en laffen, fo fat) er

ben ©poff unb Säbel üoraus, ben i^m Site! unb ©foff

eintragen würben

:

„©(^on toieber ßiebe! unb etDig ßiebel

Unb nid^fs als Ciebe!"

DftärrcE)en, tt)ot»on

Denn fonft? Unb n^as ift unterm' ültonb
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Senn tt>of)I bec 9iebe tcecf als Ciebe?

Unb unfet'm DQftonb unb ü6ec'm Dltonb

2Ba0 anbers ift's als eroige £ieE>e,

2Bas überall afmef, tüicff unb webt

Unb 2iae0 batet unb 2(060 belebt?

©er ®eift ber Dtafurl 2Bas fonft als Cfebc

3ft biefer [cf)önc '^u\ammenilanQ

©er 2Befen? Siefer allmäcEifige ©rang,

Ser ®leitf)eß an ©leiif)C0 bcüiff? QBo bliebe

(Sin (SonnenftäubdE)en ot)ne Ciebe

Sei'm anbern?
Unb audt) bie DTtatf)f ber Äunft,

5)le §anb bes 35ilbners, bie ^öc£)fte ®unft

Ser DTlufen: was finb fie o^ne Siebe?

Dltff Ciebe fang ^omer; niif Siebe

®dE)uf Diap'^ael feine @alafE;ee!

©u felbft! Sugenb, bu i)S>d)\te §dE)

©er 3Jtenf(f)enfeele, »as bift bu als ßiebe?

©u ©off in un0!

©0(f) ftillc, ©efangl

33erleöe nid^f bas E)eilige (ScE)meigenI

2Bo^l uns, fo oiele t>on uns bas 2Infd^au'n

Q3on biefem ©efjeimnis empfangen J)abenl

2BoE)l uno! Uns leud^fef allein bie (Sonne,

Uns fd^einf bas feel-erfreuenbe ßic^f,

2Bir leben bas waf)ve Seben! 2lfmen

3n reinen Cüffen mif freier SIruft

Unb feE)n, was ift, mlf unbefangenen

2Iugen unb i)'6ven ©öfferftimmen

Unb burdE) bie fiefe Dtai^f ber 2Befen

©en (Sif)n?ung ber 2Illes-bett)egenben Oiäber

Unb fürd)fen niif)fs. Unb ftf)lt)immen unb roäljen

©urcE) (Stille unb (Sfurm uns immer gefroft

©ie endigen QBogen ber 3eif ^inab.^

©er 2Borflauf ^ier unb t)ort)in nad^ bem ecften ©rucfc

im ,9Iterfur'.
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®Ieic^ banac^ abet geigfc Q33ielanb, ta^ fein Äulfuö

ber Ciebe buccf)aus !ein Cobpreifen unb D^ecfjfferfigen

alleß ©effen bebcufc, roas bic DTtenfcf^cn unfcc bicfem

^eiligen Dtamen oecfteEjen njollen. ©ie 3Itacf)t 2tmors

in S^ren. Q&ec eß bleiben nocf) anbere ©öfter, ober

profaifd) ausgebrütff: es bleiben ©itfengefege unb

'iPfi[iif)fen. (Se£)r mo^t !ann es [id; ereignen, ba^ ein

SOItann gegen bie ©affin feines J^reunbes in Siebe ent-

brennt unb ta^ fie ebenfalls E)eif3 gegen i^n empfinbef;

bergleic^en £)eim[ic^e ober aucf) nicf)t me^r E)eimliif)c

(SinDerftänbniffe gab es in ber meimarifif)en ©efettfc^aft

unb an gar Dielen anbern Drten, gumal unter ben

33orneJ)men, beren ©amen in Oltü^iggang lebten, unb

namentlicf) an ben §öfen, mo bic gefeHige Unfer£)alfung

faft jur ßebensaufgabe rourbc. gür fofd^e Ä!reife er-

jäE)[te legt 2Bie[anb eine alte ©efcE)id)fe neu, unb bies-

mal ni(f)f im '?)[auberfone; gang gegen feine 2(rf unter-

ließ er jeben (5cf)erg unb jeben ©eitenfprung. ^napp

unb fü^t berichtete er eine ®efrf)itf)te aus ber Dtitfergeit.

©in njunberbarer alter §elb, 35ranor genannt, ift am

berüE)mfen §ofe bes Königs 2{rtus erfd)ienen unb E)af

frog feiner ^unbert ^a^te bie breißig Xapferften in ben

©anb gemorfen; ta er felber über alte jüngeren ^erbor-

ragt, fo bittet man i[;n, Pon ber großen Q3ergangen£)eit, ber

er not^ angeEjörte, unb ben beften gelben, bic er gefeE)en,

gu et^ä^Un. £>a mäf)[t er bie ©efc^iifjte pon ©eron

bem ^tbtigen, ber, als er bie fapferften Dritter gu '^aU.e

gebracht, bas (5if)merere unb ©c^roerfte teiftefe unb fein

eigenes ^erg begmang. 2Ibenteuer unb Sufa^t führten iE)n

unb bie ©affin feines beften gceunbes in eine [iebIidE)c
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2S5Qlbelnfam!eif; fic lieben fidE) längft unb miffen es

Don einanber. ^^^t finb fie aUeln, unb, burd^ bie ®e«

legen^eU DerfüE)rf, fte[)en fie im 25egriff, i^cc Segietbe

nad) einonbcr gu löfc^en: ta fättf im Icgfen 21ugcn6Iic!e

©eronß 2(uge auf fein alfes ^elbeiifc^merf, unb in plög-

Iid)em @rtt)a(f)en aus bem Xautml ftö^f er es fitf) in

bie 35cuft. „©ie 9?eue tarn bec Saf guDor." ©iefe

CQTöc aber mäE)[te ®anor aud^ beß^alb, njeil gu feinen

3uf)örern bie ®emaf)lin bes Äönig 2trfus, ©eniebra,

unb Cangclof gef)ören, bcr 3?iffer, mit bem fie üiel

^eimlic£)e ©funben öerbradEjfe.

Unb grau ©enfcora,

Sie Äönigin, bie, h?ät)renb ec erjätjlfe,

Salb fobbla^ ttjorben mar, balb feuerrot,

Dllef, if)re Unruf) gu Derbergen, feufjenb aus:

„®'fft eine traurige ©efi:^id)tel" — .Unb wie ging'©

Dtun (Surem ©eron meiter?", fragte fianjelot. —
„Dtatf) ber ®cfc^i(f)te", fpri(f)t ber alte Sranor, „E)a6'

^c^ niif)ts meEjr ju ersä^Ien."

Unb ber Äönig 2Irtus

©tanb t>on ber Xafel auf, unb 2l[Ie ftanben auf.

Unb 2Irtuß fpraii) gu 33ranorn: „Dritter, ein ©emacf)

3ft ©Ulf) bereitet in ber S^urg für biefc Dtad;t

Unb alle Sage, bie 3^K bei uns bleiben mollt." —
„§err Äönig", gab ber alte DTtann jnr 2Intn)ort,

„(So gebe ©Ott ©u(f) Dtuf)m unb guten OTtut,

2([ß ic£) gelobet l;ab', an feinem §of'

3n meinem Ceben über Dta(f)t ju bleiben."

©ie Dritter faf)'n einanber fc^roeigenb an;

Unb Siranor neigte cor bem ^önig pdE)

Unb Dor ber ilönigin, na^m feine 2i5affcn,

S^eftieg fein 'Sto^ unb ritt bei (3tcrnenlf(f)t

3urücf in feinen 2Calb.
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©nnn folgten roieber ©efrf)iif)fen, &ic ebcnfo fröf)-

Ii(f) iric Ict)rrcicf; roaren: ,©gö DItauIfiers ^aum',

,^Qnne unb ®iiIpßnE)e5'' -^cc Vogelfang ober brel

CeE)ren', ,Qii)ad) Colo', ,'^ciDonfe ober biß brei Q55ünf[f)e'.

©ie ®efcf)id)fß bec 2(bberifßn unferf)ielf in iE)cen 5ocf-

fegungen bie 2efcr bes ,DQTßrfurs' mß^rßre ^ai)ts

^inburrf), gumal biß „Ono5floma(f)ia" barin: bßr "^JrogßB

um bes (Sfelö ©if)affen. ®in ^a^nat^t aus SQftegara

E)atfe fic^ nämlicf), um fidE) in baumfofer Sinöbe t)or

bem ©onnenbranbe 3U [djügen, in bßn (5if)atfßn eines

®fels fegen motten, bßn ßr mif feinem abbecififd^cn

^Treibet für einen Sag gemietet; bec Srßibßr. bßr

guglßic^ 35ßfiger mar, »erlangte jeboc^ für biefe Äü^-

lung befonberen £o^n, ba er ben ©trotten niif)t mif-

Dermißtßt ^abc. 2ößr t»on Reiben ret^t f)abe. marb

nun gußrft eine E)ßrrlicf)ß ©trßitfrage für bie Oi^ec^tS'

gßIßE)rten oon Qlbbera, alsbalb aber aud^ ßine 2In-

gelegen^eit ber beibßn ^avfekn, bie es unter ben

(Spießbürgern löngft gab; bie „©d^atten" unb bie „©fei",

mie fie nun furj benannt tourben, be!ämpften fit^ mit

öu^erfter 2ßut unb 21usbauer. unb fd^Iießlidf) broE)tß bie

gange 9?ßpub[i! megen eines ®feIsfdE)attens gugrunbe

SU ge^en.

DTod^ e[)e 2öieranb bie fei:5siäE)rige 2Irbßit an

bißfßm fafirifdE)en '?)rofa-3'tomane beenbet ^atte, bßgann

unb ooticnbete er ein ebenfo großes romantifd)es

Cltärc^en-Spos, beffßn ^abel er aus frangöfifdE)en unb

englifd^en ©agen gemann. ,Dberon' nannte er bas

2Ser!; gmei Liebespaare f[oä)t er in i^ren ©riebniffßn

gufammßn: Dbßron unb ilitania im ©eifterrßid^ß, §üon
Sobe, ©ec trcimocifcfie OTufen^of. 24
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unb 9?c3ia, .^önigsfinbßr aus bcr Dtiftergeif. (Sd^Ummfte

^benfeußc lie^ er bic Cegfetcn 6efteE)ßn; mel^r als

einmal 3iffecf ber fiefer für fie; abet iE)c eigener ©laube,

ba^ eine unfiif)fbare gütige '3Rad)t übet il^nen malfe,

ftimmf aud^ bic Sei[ne[)menben E)eifer.

225ofür, tüenn unfec Unferge^n

^cfc£)[of[en ift, tuofür mär aUcs Sics gefdE)el^n?

DItif biefer j^rage fpri(f)f §üon ben meimarlfd^en

©lauben unb aud^ ben ©lauben unb Xto^i beß gangen

hiegs» unb plagenreicf)en ^a^vl^unbetts aus. ©ic

nad^ großen ©efa^ren unb Stöfen nod^ Cebenben

füllen fii^ geUebf bon einer ®oftE)eit, beren munber»

bares ©d^affen unb D^egieren fie mit ®E)rfurd^f erfüttf.

9Itic fagf's mein ^er^; id^ gtnub'ß unb fütjle, tvas iä) glaube,

Sie §anb, bie uns burd^ biefes Sunfel fü^rf,

Cä§f uns bem (glenb nid)f gum Diaubc.

Unb wenn bie Hoffnung aucE) ben 2Infergrunb üerlierf,

©0 la^' uns fcft an biefenii ©lauben t)alfen:

©In einj'gec 2Iugenbliif fann Slües unigcftalfen.

®nbe 3;uti 1779, als ber Hofmaler Dltat) im 2luf»

frage ber ^ergogin Don QSürffemberg in 235eimar bie

Silbniffe ©oeft^es unb 255ie[anbs malte, bat ®oet[)e

ben älteren i^ceunb, iE)m, mät)renb er ftiU fi^en mu^fe,

ben 2(nfang feines neuen ©ebic^tes, eben bes ,Dbcron',

borjutefen, unb 255ielanb ^atte baburd^ „eine rva^vc

jouissance", mie er an DIterdE beridE)fcte:

„3um @(üif mu^fe fid)'s treffen, ba^ bec faft immer

mutige DTtenfc^ biefen Sag gcrabe in feiner beften, reäcpfinften

ßaune unb fo amüfabel tvat toie ein 9;JtäbdE)en öon (Beä)iel)n.

XoQ meines Ccbens ^abe ic^ Dticmanb über bnö 2ßer! eines
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2Inbern fo öergnügf gefef)en, als cc es mit bem ,Dbcron'

burifiaus, fonbcrlicE) mif bem 5. ©efang tvav, tüorin §üon

(Ic^ Don bem füiferliifjen 2(uffcag vcrbotenus afquiffiecet."

®oeti)z tcac tüicüid^ cnfgüdEf. „Dbcron mirb, fo

lange 'Poefic ^oefle, ®olb ©olb unb Äciffaa ^ciftatt

bleiben, als ein DTteiftermcr! pocfifcf)ec Äunft gellebf

unb bemunberf mecben", f(f)rieb cc an CaDafcc, unb

als QSicIanb nacE) fiebenfac^eni, berbeffecnbem 21b-

fc^reiben fein ©ebicEjf in brei DQIterfuc»§effen ^affe ab'

bi-uc!cn [offen, (Snbe DTtärs 1780, fc^icEfe i[)m ®oefE)e

einen Corbeer-Ärnng:

„©mpfange aus ben ^änben bec greunbfcEjaff, loas bic

9Itit- unb Dtad^roeU gern beftöfigen tt>irbl"

<«S

2S5ieIanb roac bec bencibcnsmerfefte beuffcE)e ©ic^fer;

obec bamif fein ©lüif Dodfommen fei, E)Q^^ß ^^ QUöE)

jcgt noif) als ©ramafifer, bec ec bod) auc^ gecn fein

njoHfc, faft nuc 23ecbcu^. 21uf bie ,2l[cefte' lie^ ec

gußcft ein fomtfcE)eß ©ingfpiel, bcB abec g[eitf)falls in

bec gcied^ifc^en ©öffec- unb ©agenmetf fpietf, folgen:

,©as Ucfei[ bes D[Jtibnö'; es macb gebrudf, abec nid)f

aufgefuE)cf. ©agegen be!am ec ben 2(uffcag, mif

©c^roeigec gufammen eine neue ecnfte Dpec gu liefecn;

ec ttjö^tfe 3UC §elbin Dtofamunbe ©Üffocf, bie unglüif-

lic^e ©eOebfe bes Königs ^eincid^s bes ^weiten bon

©nglanb, oon bec becic^fef micb, ba^ bic alfecnbe

Königin ©teonoce fie mif eigencc ^anb befeifigf ^ahe.

24*
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DTtif feinem getüö^nlicf)en Sifer fd^rleb ec bic ©jenen

unb ©cfänge, unb ©d^mei^er fegfe atsbalb ble DfJtufif.

216er 2öielanb mar mieber einmal gu unborfid^tig gc-

mefen. ©ein 2£uffraggebet mar ein trüber bes ©rfurfer

©faff^alferö, ber J^^^ei^err Heribert ö. ©alberg, ber in

DItannE)elm bas im ^a^te 1775 begrünbefc ^off^eafcr

beö Äurfürften Äarl S^cobor Don ber "Pfalg Icifefe. ©a
f)äffe er fid^ fragen muffen, ob es nicE)t in DTtann^eim

eine eiferfüd^fige Äurfürftin unb eine fd^öne DItäfrcffe

gebe. Srog biefes Q3erfto0c3 mollfe man fein Q55er!

auffüiE)ren; er mürbe cingelaben, ber (Sinftubierung unb

2luffü^rung beigumoEinen; als er aber bie befc^merlid^c

Steife gemad^f E)affe — im ^onuar 1778 — trafen

Diele, gum Seil läriE)erlidE)c, gum Xe'd örgcrlidEie ^inber-

niffe ein; Eurg, bas mif fo großen Hoffnungen üor-

bereifefe 2S?erf mnrb md)t aufgefüE)rf. Unb fc^tie^Iic^

fagfen g^iö 3acobi unb ®oet£)e bcm Siebter nodf)

gcrabe l^craus, ba^ feine 2(rbeif niif)fs fauge. 3S5ielanb

fa!^ es nun felber ein, t)a^ er gum Sramafifer nid^f

geboren fei, unb gelobte, fidE) gu feiner Oper mieber

öerfüEjren gu laffen. ^m ^uli^e^t 1779 ffanb aber

boc^ mieber eine bramafifierfe ®öffer- unb Dltenfd^cn-

fage im ,Xeuffd^en DTterfur'. ,"^anbora' mar fie bc-

fifelf, aucf) ^romefE)cus traf barin auf. Ooef^e f)aüQ.

gleidE)fatl3 Kläffer liegen, barin '^rometl)eus unb

^anbora fidE) unferrebefen; ®oefl)e t)affe aurf) ein un-

gebrucffes ©ebid^f: ^romc{l)eus, ben ©öffern Sro§

biefenb. ©as ©elbftgefpräd^, bas 2öielanb bem

9Itenfcf)enbilbner in ben DItunb legte. Hang freilidF) Diel

gutmütiger:
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(£ß ift nun enblid) einmal mieber '^eit,

3" fe^'n, tvas meine guten 9Itcnfii)cn machen.

2Bie bod) aus (5dE)cr3 fo leidet ©cnft mecben fannl

©a iif) mit meinen lieben Q3ettecn im DU)mp

Unb i^cen 2Deibern, Xßc^tecn. ©ünftlingen

Unb ^ofgefinb mid) länger niii)t »ertragen fonnte,

©tieg ict) jur (Srb' tjerab, um etiua ta.

©0 long eß get)en woüte, mit ben Sieren

3u leben, bie in jenen Sagen nod)

T)\e einj'gen Srbberoo^ner toaren. @ine 3^'^ lang

©rgögte mid) bes tierifc^en ^nftinfts

DQTand)foltgeß ©piel; unb als id) an 35etrac§tung ©ef^en,

2Baß jeber 2lrt natürlid), jeber eigen ift,

DItid) lang genug beluftlgt l)atte,

„2a% fetten", bac^t' id), „ob bie ^unft üielleic^t

Sie engen ©d^ranfen ber organifdjen Statur

©rroeitern tannl" — ^d) mad)te ben QSerfuc^

Oltif ben gelel)rigften. ©en (Siefanten

Cet)rt' id), beß neroenooUen Siüffclß fid)

2öie einer Jpanb bebienen, lehrte

Sen jQunb inß Qtöaffer get)n. ben 2Iffen tansen,

©en Papagei bie ©ötterfprad^e fd^toagen.

2Iud^ ©effen toarb id) enblid) überbrüffig.

Seß (Siefanten Oiüffel toar bod) feine §anb,

Unb meine 2Iffen fansten juft fo ungeberbig.

2ltß meine 'Papageien albern fd)n?aöten.

2Baß tt>ar ju tun? 23or lauter Cangernjeile

^am mir ber Einfall ju oerfuc^en, was
©id) tt»ol)l auß ßeim [2e[)m] unb 2I5affer mad)en lie^e.

©er Scig wat gar ju mürb. ©a fnetet' ii^

(Sin roenig £uft unb ©onnenfeuer brein,

Unb fing nun an ju formen, brüdte. bilbete

Unb bilbete unb brüdte, o^ne 'Plan unb 2lbfic£)t,

Siß unt>erfe£)nß ein gabelförmfgeß,

^offierlic^es. embrr)on'fd^eß ©Ing jum Q3orfd)ein fam,

©0 ungefäl)r, alß roenn ein ungefc^idter ©ilbner



374 15. 2Bielanb. 1776—1782

2Ius einem feigenbaum'nen Ätog eucf; einen ©off

Ä'acifafurenmäöig fd)nigeln tnottfe.

Senn tcle's aud) einec anfängf, ber was mad)en tpill;

2Im (Snbe tömmt botf) immer was l)evaus,

Xias fcine0 DTtadjers 35ilb unb Umfd^ciff fcägf.

Unb ba i\i) nun mein ^änberoecf befa£),

2luf einmal bli^t mir ber ©ebanfen auf:

@s fönnfe aus bem abp'f'f^ofen ©piel

©er £aune nodE) was leiblld^ ©ufes n^erbcnl

©er ßeimen mar fo folgfam, bilbefe

DItif iebem Srutf fidE) fd)önerl Äurg, icE) brüfefe

STtif ßiebc über ©em, tt)as ii^ aus ©riUe

begonnen l^affe, formfe, letffe, pugfc

(So lange bran, bis nun bas neue £eimgefc£)Dpfe

Sem ^fceal •" meinem Äopf fo äf)nli(f) faE),

211s — £eim unb 2Baffer es erlauben tPoUfen.

Unb wie ict) fertig mar, ta ftanb's fo fc^ön

QSor meinen 53ateraugen ta,

S)a§ id^ bem ©rang nid)f miberfte£)en fonnf,

@s 3u befeelen, um es glüdlic^ maii)en

3u fönnen: unb fo mürben — 9Ttenfct)en braus,

@in broUigf 9[}tiffelbing t>on Xier unb ©otf.
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©ec^ge^ntes Kapitel

1776— 1782

C^rdE), E)äffe bocf) ^ecber bie §ä[ffe Don QKielanbs

^A- ^iimor gehabt! (Stubier[tu6en»DItenfc^en maren fie

beibe, OSieltefenbe, QSicIfc^reibenbe, Otnfdjec in ^unberf

Qiöiffenfd^affen. S'eiben feE)Ife es nn 21n[d^auung ber

©inge, an bec mit eigenen 2(ugen unb D^ren erworbenen

unmittelbaren Kenntnis; barin mar il)nen ber jüngere

©oef^e meif überlegen. S^eibe maren reiäbar, ben

©fimmungen unb Saunen fe^r unfermorfen. 35eibe

fonnfen unb mochten fic^, ben E)öd)ften Singen gegen-

über, in Derf(f)iebene 2Iufna^me » ©feüungen l^inein-

benfen unb E^ineinfü^ten, Don ber DtlttjftiE bis gum

fälfeffen 3tt>ßifel; babei J)a^fen fie beibe ftcfs bie "^Pfaffen

unb (ScE)utmeifter. 35eibe füllten fitf) am tt)of)Iften bei

i^ren ^üd)ern, i[)ren (grauen unb ^inbern. ^n ber

großen 3^^)^ ^^^ leiblichen ©pro^Unge fif)ien §erber bem

älteren j^J^^unbe naif^gueifcrn. 2lber bie Unferfd)iebe

maren noc^ Diel größer als biefc äl^nUc^feifen.

§erber mar eine [i;rif(f)e Dlafur, fe^r meic^, fe^r

empfinblit^, fe[;r eitel, feE)r anfpruc^sDotl, nie befriebigt
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Don ben empfangenen (£E)cen, obrnol)! man fie iE)m reirf)-

Iid5 goUfe. (£e füE)[te fid) an feinem Dcfe, in feinem

2lmfe E)eimifd); fein £eben lang feE)nfe ec fiif) „fotf bon

J)ier.'' (£r roac ftef© übetDott Don 'Plänen, fo t>a^ ec

bie meiften gac md)t obcc nur ftf)[ed^f auefüE)cen fonnfe.

2ll0 D^iefocmafoc, ab ben geiftigen S!et)ercfcf;ec eines

ßanbes backte er fic^ am liebften. „QS5arum fottfe bie

3eif bec £t)furge unb (Solone, ber ÄalDine unb 3n^ing-

liuß, biefer ©(f)öpfer Don fleinen glü(flid)en 9^epubü!en

Dorbei fein?" ©o fragen fiif) anbere günfunbjmangig-

iäE)dge wo^l aucE); aber .^erber litt auf bie 5)üuer

barunfer, iia^ biefer ITraum niif)£ in Erfüllung ging,

©abei feE)Ife i£)m gur 2(uöfü^rung ba<ö 9tötigfte: iTatfraft

unb 2lußbauer; er mar fcE)n)ad) Don 2öiIIen, unfcf)Iüffig,

lie^ fidE) Don Umftänben unb 3ufällen lenfen, ftaff felber

fein ©c^icffal in bie §anb gu neE)men; er lie^ fiif) Don

anbern 9Itcnfif)en, befonberö Don feiner grau, leifen; er

lie^ fic^ fogar Don 2l£)nungen unb QSorseidjen beftimmen,

benn biefer freifinnige S^eologe mar audE) abergläubifd).

©r i)atte in feiner ^ug^nb nur mangel£)affen Unter-

ricEjf genoffen unb bereits ben £eE)rcr machen muffen,

ef)e er felber E)alb ausgelernt l^affe. Sie Unficl)erl)eit

ober Unäulänglic£)fei£ feines 6c£)ulmiffen5 E)ing il)m

lange nac^; Diel met)r aber fdjabefe il^m, t>a^ fein

©enfen, fein tt)iffenfc^aftli(f)es 2(rbeiten ol)ne ©ii)ulung

geblieben mar. Sc l)a^fe Don früE) auf bie 'gebauten,

3um ileil in bem ©efü^l, i>a^ er Dor it)nen nid)f be-

fielen fonnfe. ®r orafelte f(f)on in ©ruiffdE)riften, roo

anbere merbenbe ©ele^rfe fic^ nocl) Don fold^en 'Pebanfen

in 3"!^^ nel)nien laffen, unb gerabe ^erber, ber "p^an-
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taft, bec ^ößotog, bec 2ieb^abet bc0 ©unfein, bec üon

feinem eigenen 2I5erE (ScfüUte, E)äffe ein 2(ußi-eufen bec

2Bilbfiiebe [e[)r nötig gel)abf. ©ucc^ feine ^icUefecei

fammelfe bec begabte Dltann bann gmac fe[)c gro^c

unb ebenfo mannigfaltige Ä^enntniffe; fein cegec ©eift

fc^lug 23ecbinbung6bcüc!en ämifif)en all biefen 2öiffen-

fc^afts-gcagmenten; cc bcadjte Diele neue 3^^^" ^ß^'

DOC, cictjtige unb falfd)e bucd^einanbec, unb biefe neuen

3ibeen, momit ein Docficf)tigec ©enfec einftroeilen nuc

gefpielt l)ätte, fanbte cc fogleirf) in !ec!en 2luffägen,

Diegenfionen unb SücE)ecbcud)ftüifen in bie 2S5elt. ©a
fugte ec benn immec Diel 2lncegenbeß, auc^ 2lufcegenbeö

füc bie nacf) neuen 2lnficf)ten begiecige 3(Ugenb; ec äu^ecte

feine unflacen ®eban!en in einec [)ellbun!len ©pcacfje,

bie ein tiefes, pcDpE)etifd)es ©el)en anbeutefe unb meE)c

®efül)l als ®infid)t ecmetfte. 2iBec einen blauen ©unft

2u macfjen Decftel)t, finbet allemal Serounbecec, nid)f

nuc bei ben gcaucn. ^ecbec iDeisfagtc am liebften übec

Singe, an bie tas menfd)lic^e 253iffen md)t E)ecancei(f)f,

übec bie Ucfpcunge bec @pcad)e, bec 'ipoefic, bec D?eli-

gion, bec DItocal, bec '^oliaei, bet 'ipiafti! ufro. ©abei

ectoacb ec fid) abec auct) ein feE)c gco^eö ^ecbienft: ec

lel)cte ein gefd)id)tlid)eö 2lnfif)auen bec ©inge, lie^ bas

©eienbe als ©en^ocbenes ec!ennen, 30g alleclci ZaU
fad^en bec 2Biffenfc^aften in eine allgemeine ©ntroicEc-

lungslet)ce ein. ©ie ganje ©cbe mit ben "^flanaen,

^iecen unb Dltenfc^en auf il)cec teufte roucbc bei il)m

ein unget)eucec Ocganismuß, bec fi(f) beftönbig umbilbct,

unb jmac in bec JKii^tung §um 33oll!ommnecen. ©ie

fosmifc^en ©efege, bie biefes QBcltgefc^e^en bemicten.
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finb im ©runbe nur menigc unb immer bie glcid^en;

E)infer ben !osmifdE)en ©efegen [te^f ®oü.

®0 regfe fid^ gu jener 3^1^' d^ö ber junge §erber

auffraf, ein großes Verlangen nad^ einer ©rmeiferung

ber geiftigen ^roDinjen, nad^ einem §inausfdf)reifen

über bie paar gad^miffenfdE)affen ber il^eotogen, 'P^ilo»

logen, ^ui^Jf^ßn unb Dltebiginer. 2ln Derfc^iebenen §öfen

maren 2l!abemien begrünbef, in benen bie §ofIeufc

me^r ®inf[u^ ausübten als bie (Sc^ulfütfjfe; fie [teHfen

gern '^Preisfragen, bie [id^ gerabe an foIdE)e ©eifter tt)ie

^erber manbfen. 2Bürben bie DTtenfc^en, fid^ fetbft

übertaffen, bie Sprache erfinben !önnen? ©urc^ meiere

OTtiffel? 2öarum ift bei ben DerfcE)iebenen 33öl!ern ber

gufe ©efc^mac! in QSerfatt gerufen? 2öeIdE)en ©inftu^

E)affe bie ©ic^ffunft in ben erften 3^1^21 auf ^iß ©iften

ber Qjölfer unb meldten ^at fie jegt? ISelc^en (Sinftu^

^aben bie fcf^önen auf bie J)ö[;eren 2ÖiffenfcE)affen?

QSeli^en SinfCu^ ^aben bie 3?egierung auf bie 255iffen'

fc^affen unb bie 2ßiffen[dE)affen auf bie Dfegicrung?

^erber gewann bie 'Preife, bie auf biefe fragen bon

S^erlin unb O^Ttünd^en aus Derfproc^en mürben, unb biefe

(Siege fteigerfen nodE) feinen geiftigen ^odE)muf.

Senn leiber trug er fein funferbunfes unb oftmals

ungureicEjenbes 235iffen, feine an ®enie=S!Ugen reii^en,

aber nid^f eben forgfältig geprüften Vermutungen nii^t

immer in bef(f)eibener ^^orm t>ot, fonbern er liebte ben

Eingriff, ben @tid^ unb bie ©ticf^elei. @r l^atte einen

meifternben 2on unb fpracE) Don oben E)erab gu ßeuten

unb über ßeufe, bie feinesroegs bereit roaren, iE)n als

einen ^öEjercn anguerfennen. ©r fc^rieb gern ironifc^.

II
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l^öE)nenb, gallig. Unb noc^ bagu !ämpffc er am liebffen

aus bem ^inferE)a[fe; et roottfe feine ^erfaffcrfc^aft gc»

iDÖ^nlid^ DerE)eimIii:^en; ja, er frfjeufe bie £üge nidE)f,

tücnn cc gur 9?e(f)enfcf)aff gegogen irnirbe. tl6er[)aupf

mar er in QSorfen unb 2jerE)aIfen off gmeibeutig; nid^f

felfen fif)meiif)elfe er unb f)ing bas DTtänteld^en nai^

bem 2Sinbe. DItan !onnfe aud) in ben d;riftlid^en

©laubcnste^ren nie genau fefffteHen, maß er eigenflid^

für ma^r unb red^f ^ielf; ftefs Hangen feine 2S5orfe

J)eufe anbers als geftern. ®r mar freifinnig geroefen

mie Sticotai unb anbete berlinifdjen ©eifter, bann mt)ftif(^-

gläubig mie fein alter e^reunb Hamann unb fein neuer

i^reunb ßaüafcr; er fü^tfe fii^ an bie DrfE)oboj:ie ber

Äird^e gebunben unb mar bod) off fo ffepfifc^ mie irgenb

ein ^t)iIofop^. 235enn eine feiner tafc^ gef(f)ticbenen

(Sd^tiffen eben gebtudff motben mat, Detmatf et felbet

gemö£)nUd) f(f)on ben ^n^alf ober bodE) ben Son.

©a^ ein foldjer (Sd^rifffteUer, ber halb biefen, balb

jenen angefe^enen 3ei^genoffen E)erau5forberfe, Piete üble

Erfahrungen niadE)fe, Derfte^f fidE), Unb gemö^nlid^

roaren iE)m feine ©egner an SßfonnenE)eif unb j^ac^-

fennfniffen überlegen; aud^ mar es IeidE)f genug, Berbers

Slöjsen aufsubed^en. Dtic^f nur !onnfe ber berü^mfe

©öffinger ^ifforifer (SdE)Iöser biefen ©efdEjitf^fsbileffanfen

E)arf güc^figen, als Berber in einer teii^fferfigen (unb,

mie ftefß, namentofen) 35ud^angeige fein, (Sc^Iögers, 2£n-

feE)en als ®efdE)i(^f0!enner J)affe gerftören motten; nid^f

nur fonnfen unb muffen bie beften iI£)eo[ogen ber 3^1^ 'n

i^m einen ^albmiffer, ^eud^Icr, 3tt>ei3Üng[er, Don einer

milbcn ^£)anfafie E)ier[)in unb borfE)in ©efriebenen fe^cn.
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bec in feinem 2Iufocleben bic c^riftlidEje (Sanftmut unb

^ectcäg[i(i)Eeit, ben guten 2Öi[len, 2lUeö gum 35eften gu

fef)ren, t)öHig bermiffen ließ; fogar bec Sud)£)QnbIec

Sticolai in 35cclin wat imftanbc, bie miffenfcfjaftUd^c

£ieberÜd)fcit .^erbers Dor aüec 255elt fo barjulegen,

ba^ bec meimarifd)e ©enecalfupecintenbent im (5d}meigen

unb Q3ecgeffen fein §cil fud)en mu^te. Unb E)iec — es

^anbelte fid) um bie ®efd)id;tc bes S^cmplec-Drbens —
E)afte §ecber, rt>ie geiüö^nÜd), burd) ein gang unnötiges

SeffecrpiffenrooUen ben ©egnec £)erausgeforbert; ec traute

fic^ Icibcc immer miebec gu, neben feinen 2lmtßpflid)ten

Qud) noc^ fämtUdje [)öE)ecen unb fd)önen 2ßiffenfd)aften

als ein großes £id)t ecf)eUen gu !önnen.^)

VJS

(Sin folc^cr Dltann mu^te aud; im Üeinen 255eimar

für 2lnbere unb fic^ felbet üiele Dlti^flänge t)erbei-

füf)ren. ^ecbec fonnfe allerbings E)öc^ft Uebensroürbig

fein; nid)t nuc üiele grauen, auc^ mand^e DItänner

liefen fid) Don iJ)m begaubecn, mcnn er feine gute

©tunbe \)atte. ®r toar ein fd)öner Oltann, ftets fet)r

fein geüeibet; fein 2luftreten in ©efeUfc^üft feE)r mürbig-

Dorne£)m; er fteHte a[fo ben [)öc^ften ®eiftlid)en bes

fiönbc^ens fe[)r gut Dor unb luäre aud) [eic^t als ein

^) S)ie ©runblage ju biefen Uiteilen toäre in ^eubece

(Sif)ciffen unb in bec großen Jpeibec - Siogcap^ie Diubolf

§Qt)niß gu fuc^en.
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großer Äirdjenfürft 311 bcnfen geroefen. 2tuc^ tr>ir!fc

feine ruf)igc D?ebe- ober "^cebigfroeife ftäcfec als bec

gefalbfc 2^on ber Äanget-ßc^aufpierer ober bas ®efc^rei

bcr (Eiferer, ©en altgläubigen frommen genügfc er

jmar nic^f gang; er Dcrtegfe fiß aE>cc aucf) ni(f)f. ^n
einer ^infic^f roar ber UnDorfic^fige ftefs ftug: er tydt

ficf) gu ben Dorne[;nien QScibcrn. 3Bie [)ocf) er in feinen

©(f)riffen bas 53ol! auc^ fc^ägfe, fo beachtete er, ber

einft ein fef^r armer @c^u[[e[)rerfo^n geroefen mar, bot^

nur bie ©pigen ber ©efeUfc^aff. Unb feine ^vau, als

^^oc^fcr eines finbcrreic^en unb früE) Derftorbcncn mürffem-

bergifcf)en 21mfsfif)affners gleicE)faIIs in ber 2(rmuf auf-

gert)atf)fen, I)ielf es nid^f anbers; ba^ i^rc Döferlid^e

gcimilie früE)er ab(ig gemcfen fei, mürbe mit mel^r ober

meniger D^cc^f gu DerfteEjen gegeben, .^erbers [ebfen

aud^ ftefs über i^rc DItitfet; fie bracf)fen (3(f)u(ben nacf)

2Beimar mit unb machten neue bagu. ©ie liefen .^anb-

mcrfer unb Ärämer noc^ fänger auf SJegaE)rung marfen,

als üblic^ mar.

§erber mar Pon 2Infang an mit ben DItenfif)en

unb ©ingen in 355eimar ungufrieben. ©as mar er in

Sücfeburg gang ebenfo gemefen, aber nun mar eben

Q35eimar bie Seibensftäffe.

„3if) freute mic^ auf biefe Oegenben mie ein .^inb,

glaubte bie ©runbfage a[tec 2Infta[fen trenigftens fo töif)tig

unb gut gu finben, baJ3 man mit ^reuben barauf fteEjen unb

bauen fönnte. bin aber febc betrogen. Groige 23ormunb-

fcbaffen, fc£)tt)a(f)e X^rannen- unb 2Beiberregiecungen f)aben

2IIIe3 fo t)infmfen laffen, burifjeinanbec gemengt unb geroorfcn,

ta^ 2I[Ies tt)ci(f)t, monacE) man faffet. Äirc^en unb Äinf)en-

gebäube üecfoHen, Äird^en-^Irarien erfcE)öpff . . . fc^lec^tc
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"Preblger- unb ®dE)uIbienerftcIIcn unb ©u6jc!te^), bie if)cen

©feilen off gleid) finb. ©aju meine 2Irbeifen unb mein

©pcengel fo otjne DItajs, ba% gerabe fo t>ie[ @eiftli(f)e unb

Äird)en unfec meine Gpcsialnuffic£)f gehören, als Sage im

3atjre fmb.^) [Sa^u] bie anbre ©uperinfenbenfucen guc

®enera[auffiil;f, Äonfiftoria[gefcE)äffe, grt,iei '^3cebigfämfer, ba

id^ tüieber fun foU, was [onft '^we'i tun tnürben: als Dber»

E)ofpcebigcc unb Dberpfarrer bec ©fabtEirdE)e, bas @pf)oraf

bes ©Qmnafiums unb aHec ©if)ulen bes Canbes. Sas 2IIIes

gufammengcnommen unb im ©anjen noc^ immer Peine 'Per-

fonen, burd^ bie man tuirfen fann, ^ufamf 2(IIem, roas Dor-

gegnngen mat unb unnennbar uor mir, auf mir liegt unb

brütff, otjne ba% man ben 2t[p faffen fann, 'Das alles madjf

mein §ierfein nodE) bist^er jum Xraume, ju einem Xraume,

wo man niif)fs abfier)f unb alfo aucf) roenig beuEt unb befto

me^r röd^elf unb füt)(ef. Sie erften Reiten i)abe icf) orbenf-

licE) nad) 2uff gefc£)nappt unb fie auf ben fonberbaren Sergen

rings um ben Steffel, ber QBeimar l^ei^f, audE) nid)t ge-

funben . . . SQTeiner ^ausef)re gef)f's besgteidEjen. Unfer

großes, unbequemes §au3 brücft uns ebenfalls."

(So im ^anunc 1777 natu) ben Dier erften meinia»

rifc^en Oltonafen. ^m DTtärg bes folgenben ^tQ^^^ßö

Hagfe ec nod^ genau fo.

„^d) r^abe ben 2öinfer einfamer gelebt, als id) in meinem

ßeben je gelebt i}abe. Sie Ä^ircbenmauer, bie gerabe öor mir

fteE)f, fif)eint mir unauf£)örlii^ bie ma^re Saftitle, unb iif) ^ahe

I

^) ©ubjeEfe nannte man bamals unt>eräc£)fli(f) bie "Ver-

fonen im Q3erl)ältniö ju 2Iufgnben unb 2lmtern als Dbjeffen.

Dltan fud)tc j. S. „ein paffenbes ©ubjeEt" ^ur @räiel)ung

eon ^inbern.

^) Sie ttjüringifdjen Sörfer n^aren jumeift tüinjig Elcin

unb Ratten trogbem jebes Äirclje unb Pfarrer; faft aCte

^aftoren unb 2c£)rer [jatten nur ^ungerftcUen.
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oon ieE)et mein §aus: grog unb t)erfcf)niöelf, unbetDoJjnbnc

unb, tt>o es 6etT>o£)nf tofrb, eingeficmmf unb brücfenb. als bas

roa^re @t)m6oI meines 2Imfs angefe^en. . . . @3 ift unb

bleibt bo(f) immer ein elenb Ccbcn, ficE) früE) auf bie f)ö[jerne

goUecbanf gu fpannen unb unter bem alten fätfjnfc^cn ©reif

ju tDÜ^len."

©as 3aE)t 1780 nennt cc bann „für micf) überl^Qupt

arm, ober Die[mef)r noc^ ärger als ©as: berauSenb."

„3n ber Citeratuc rcijt midE) 2Cenig ober Dtid^ts; bas

DQITeifte örgert mic^. . . . Äeinc Ä'caft ift in meinen ©ebeincn

unb fein ßcbensfaft in meiner ©ecle. Sie £age meiner lieben

geiftliif)en ®efcf)äfte ift aud^, bog (Sott erbarm 1 überall 6fel

unb nirgenb 2lufmunterung, nirgenb Hoffnung, nirgenb faum

mert, iia^ man ben Singer rül)re."

©cc ftolge, ^errf(f)füd^tige DTtann t>erbar6 fid^ feine

Cage felber. 2Iuf bie übrigen ©eiftlid^cn fa^ er Don

feiner ^ö^c ^ctab. menn er aui^ moE)t mit feinem Dtacf)-

bar ©tiftsprebigcr ein gnäbiges 'Pfeifcfjcn rau(f)te. ^i'""

^onfiftorium bra(f)te er es balb fo roeit, bo& feine feif)S

2Imtsgenoffen geroo^nfieifsmä^ig gegen i^n ftimmtcn

feine QSerbefferungspIäne förberte er alfo fef)r menig,

jumat ba ein gö^es QSerfoIgen ber ^ide i^m nii^f lag.

2Seber gum '^räfibenten bes Ä'onfiftoriums, t>. 2r)uiex:.

nod^ jum frommen DItinifter ü. S^^'^fc^ geroann er ein

gutes Q3erE)ä[tnis. ^m jungen ^erjog fa^ er anfangs

einen guten, naturoollen DQftcnf(f)en, „ber Süitfe tut. i>a%

man erftaunet"; als aber ^arl 2Iiiguft feine ©clef)rung

faum je begeE)rte, unb ®oetf)e, ber erfte Berater bes

jungen ^erjogs, i^n nidE)t bei feinen ilämpfen unb

'planen unterftügte, roarb er aucf) gegen fie immer

grimmiger geftimmt. ^n bie Äirc[)e fam ber ^erjog
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I)6cf)ft fetten, ©oeffjc nie. ^cubec fd^cieb es [ogac i[)tem

Sinfluffc gu, bnf3 Caüafcr, bcn fic in Siiric^ befu(f)f Ratten.

t)on i^m abrücffe.

„Unb boc^ ift's uiib bleibf's gegen biefc .^erren mein

Q3orfQf^. \ic ge[)n ju lafTen unb mitf) um fic nicfjfs ju

flimmern. ^^j:c 2Cecfe, bie 2Irbeif unb OSerfaiJung Don brei

Sßfjrcn, bcnen nod) immer jeber Sag enffprid^f, gcugen Don

be0 55aums ®nff unb 2Bcfen.

„©ie E)a6en mid; if)m [2aPafern] ofs einen @all)'üdj)figcn

gefcE)iIbert, ber mit iE)nen niif)t leben rt>oIIe, ober t>ielmef)r:

mit bem fic nic£)t leben fönnten. Unb bod) i^abe id) gegen

aH i[)r Beginnen, bns übrigens nid)t meines 2Imts ift, fein

JZBort gefagf. DTtein ©tiCfc^iroeigcn unb ftummc Snffernung

mit 2Ibfagung aä i[;rer @£)ccn unb Slenbroerfe biücEt [le,

DE)nc bod>, bn§ fe firf) im minbeftcn um etrt>as 2Inberes bemühen

tüottten. 2I[fo fmb mir burcE) Oott, unfre 2Imter unb unfre

Dlaturcn gefc^ieben.

„Ser ^erjog, ber in 3üri(f) ben „IidE)tbebürftigften, K>ai)t'

^eitsfud^enbften [Rcligiofen" gemad)t ^at. foU ju £at>ater ge-

fügt E)abcn, ba Siefer i[)n necmutüd) in Dlianc^em auf mic^

Detroiefen: »id; gebe iE)m nurSlignd)t in ber Dteligion, aber

©oetije gebe i[)m bas tt>a^re, btsibenbe £id)t!« — ^d) wollte,

ba^ meine Siige i[)m efrtjas 2Inberes als £id)t mären I" (2In

^amann im Dtcfember 1780.)

9lur mit 2öielnnb ffanb firf) ^ecbec sicmlid) gut,

benn 2Bie[anb mar ber gutmittigfte ©ci-Dunbcrer — unb

au^crbcm ^onorarga^ler. £>b\voi)[ gerbet ben ,9Tter!ur'

nid^f fct)t E)ocf) einfcE)ägte, lieferte ec bod^ gern Beiträge

^inein, benn er t)crfaf5te trog feiner Dielen 2Imt5gefd3nfte

noi^ immer in feiner Ejoftigen QSeife Sütf)er unb 2(uffäge.

(Einen anbern ^reunb ^cUq er in bem jungen

21uguft t>. ©infiebel, einem Sruber bes bicfitenben unb

mufigierenben ^ammerf)errn:. mit if)m fonnte mun bie

Sobe, See ireimacifdje DItufent)c>f. 25
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ancegenbftcn ®efprärf)e über nafurmiffenfd^affUdEjc, geo-

grapf)ifd)e, gefc^i(f)fli(f)c ©inge führen, benn tiefet ge-

roefene Ceufnanf unb ange^enbe S^ergmann, bec aller

^unft falf gegenüberftanb, mar ein \d)t ft^arfer ©en!cr

unb reidE) an Äennfniffen.

2l6er bei biefen paar männIidE)en ^albfreunben

E)äf{e ^erbcr, ber fo feE)r nadE) 3^uE)m unb Q5ercl)rung

bürffefe, bergtüeifeln muffen, mären nicf)f bie 5'^°"'^"

biel bereifmiHiger gemefen, iE)n gu bemunbern unb feine

{^e^Ier gu erfragen, ©ie er^eiferfen unb fröftefen it)n

mand^es DQItal, regfen ben ©idE)fer in iJ)m an, gaben

it)m miebcr ben ©tauben an fidE), menn er »erjagen

mottte. Unb fo blieb er ^a^r für ^a^r in 2öcimar,

obmo^t er fitf) beftänbig forffef)nfe.

^«^

JCad^ §er!unff, Qlusbilbung unb ©eiffesgaben ftanb

'Profeffor DTtufäus gar ni(f)f meif Don 2öietanb unb

Berber ah; aber er bemcgfe fid^ nid^f auf ben gleid^en

§öE)en, fonbern fc^riff im Sale munter fürbaß, ^n

feinen 2lmfern als „©(fjuIfoUege" am ®t)mnafio unb

als ^agen[eE)rer Derbienfe er nur eben bas fäglid^e Srof

für bie gamilie; moHfe er audE) einmal einen ©dE)oppen

2S5cin im '^oftE)aufe ober beim ^talknet trinfen, fo

mu^fe er ^ausftunben an reid^e ©c^ütcr geben unb

ßöglinge in 2Bof)nung unb Äoft nehmen. ®r bemo£)nfe

ein üeines ^aus, bas gmifdEjen ben ^^^nftern ber '^tau

t>. ©fein unb benen ber ^ergogin Cuife lag; in Dor-

net)me ©efellfd^aff fam er nur, menn er bei einer Cieb-
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E)aber-2(uffüE)rung gebraudjf mürbe, obec roenn iE)n bic

^erjogin-DItuffcr nad) (Sfferßburg fat^cen Iie§, bamif et

nun aurf) einmal 3uf'i)°"'^'^ fß'' füßnn fie jld^ fe[6ec auf

ber 35üE)nc geige. 5üc gemö^nlid^ lebfc er mif bcn

anbern üeincn ®elet)rfen unb ©faafsbiencrn; er fd^mägfe

aber geoafferlicE) aui^ mif jcbem §anbroer!cr, ber i^m

begegnete, ©c !annfc alfo bas 33oIf unb beß JCcbens

2ßir!Iiif)Eeifen 3e!E)nmaI beffer als feine berüf)mfen 35rüber

in 2IpoII. 2Iuguft Äogebue, fein Dteffe, l)at fpäfer ge«

f(f)ilberf, mie Dltufäus um 1775 unb 1780 auftrat.

„DtodE) fe^c icf) i^n, tt>lc er föglidE) mif bem 95ucf)e unter

bcm 2Irni aus feinem §aufe in's ©^mnapum ging, toie rei^fs

unb llnEß bie Bürger ib,n fo freunblidt) grüßten unb er fo

J)öfli(f), immer mif bem §ufe in ber §anb, feinen ,fc£)onen

T)ani' if)nen julätf)elfe. Unb »cnn er fpajicren ging, üor

bas Xot, an ben Ärauflänbern E)erunfer, unb bie Bürger

arbeiten fa"^, fo unferE)ieIt er fid^ mif einem 3eben, unb immer

fprad^ er fo, ba^ er Sen infereffierfc, mif melt^em er fpracE):

bon 2}3irffct)aff unb .Jpaußmefen, t»on £Rü6en unb Äorfoffeln.

@ern Iie§ bann ber fleißige Canbmann ^aife unb (Spaten

ruf)n, E)ielf feine Dltüge in ber §anb unb ttjurbe gefcfetoägig.

2l6er aud) er E)ielf feinen ^uf in ber ^anb unb bebecffe fiif)

nitf)f eE)er, bis ber 2Inbere feine DTtüge auffegte, ©o ftnE)t

er fuf) in alle jQerjen, unb man burffe nur ben 'Profeffor

DTtufäus nennen, menn man ein freunbfid^es ©efic^f fet)en

rooHtc . . .

„@s liegt mancfjem 3ftQcren fo t>iel baran, im ©efprödE)

feinen Sifel ju !£)Dren. DJtufäus ermangelte nie, benfelben

alle 2tugen6Ii(fc einfüe^en gu laffen, unb ttjenn er j. ^. nicE)f

recbf gett)i§ tt>ugfe, ob Ser, mit bem er fprac^, Dtaf ober

§ofraf fei, fo nannte er i^n lieber ,§err ^ofraf, um ouf

!eincn ^a\i ju Decfto^en. @in (Sbelmann, mar er gleich nur

Söbnbric^, mar bei iE)m immer ,@tt). ©naben'. „S5as", fagte

er off ganj frodfen, „foftet midi) nii^fs." Dtiemanb öerftanb

25»
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Bcffcc als er, bie 2(nfprüc£)e jcbes Dtarren in ©offes Dtanien

gelten gu laffcn, Gebern naif)3ugeben, bein nie! baron gelegen

mar, D?e(f)t ju behalten, feine Xot^eit an^tifaften, außer mit

ber geber in ber §anb, unb feine ©c^mncfj^eifen aufsubcrfen,

feine eigenen ausgenommen. ^ii. feine eigenen fteincn Cnuncn

unb (3onber6arfeiten iparen oft bas S't^^ feines böiges,

©tunbenfnng eifrf)ütterte er bas 3tt>erc£)fe[I feiner greunbe,

lüenn er mit ber gutmütigften unb frocEenften Saune bon ber

Q25elt anfing, \\d) über \id) felbft ober über feine grau luftig

ju mac{)en . .
."

Ubernll l)atte man gu jcnec 3^'^ •" SE)üringen

Dfeimet unb Dieimcrinncn, bie iE)t: Xahnt bei §ocf;-

geifen, Äinbfaufen, 35egrä6niffen, fürftlidjen ©eburfs-

tagen ufm. anftrengtcn, teils gegen bac (Selb, teiCs, um

fic^ ben DTtäi^tigen gu empfehlen obec audj nuc aus

(^reube an l£)ren Äunft unb bem ©eifaCC, ben jlc gc-

mann; folc^e ©ebic^te roucben in ^eitüUQzr], auf lofcn

Stättern unb Sogen, für bie Q3ürncf)mften and) auf

(Selbe gebrudEt; fle geE)örten gum mürbigen Scge^en

t)on roit^figen ©reigniffen. ©o ein ©e(egenf)eit3bic[)ter

mar für 2öelmar neben bem ©c^eimcn itangllften

35ur(fE)arbt unb ber 3'^f)'3"no ©ufanne SoE)Un, ge-

borenen (Sberf)arbf in Cobeba, auc^ "^rofeffoc DItufäue.

®c mac[)te fein ^e£)[ bnraus, ba^ er lE)eitere unb

Srauec-©ebic5te für einen Caubtaler bas OtüdE gu

liefern bereif fei. Diegelmä^ig bebicnte er ben Lüfter ber

©tabt!ird)e, ber gu 9teuin{)r eine £ifte ber im legten

^a^re ©eborenen unb ©eftorbencn unb gugleid^ ein

©[ücfmunfd^>©ebid)t E)erumfrug, um fid^ 9teujaE)rs>

gefd^enfe eingufammeln. ©en a[tbibUf(f)en ^falmenton

fd^Iug er an, menn ber ^ubc ©Ifnn bei großen ^^f^c"
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bcc £anbe6E)errfif)aff feine DItitfreube unb (£rgebenf)eif

ausbcüifen lüoUfe. (^'^"5^'^ [)affc ec bie Ä'ivdjen-^anfafen

gebiif)fcf unb bie Sibeliuorfc sufanimcngcftellf, bie bec

^offapeUmeiffer gu l5oE)en geften fomponierfc; jcgf lie^

fid^ ^crber biefc 2(ufga6e niif)f nef^men.

DItufäuö mar alfo ein [c£)r befannfer ©id)ter in

2Seimar; um 1780 aber tvazt) er auc^ nod) berü[)nif.

@r Derbanffe ©as gunäd^ft [einem neuen, auf Caoater

unb feine greunbe gemünsten fafirifcf)en 9?oman ,^[)t)fio-

gnomifc^e O^^eifen', ber 1778 unb 1779 ^cftroeife of^ne ben

Stamen bes QSerfaffers E^eraußfam unb großen ©eifatt

fanb, eE)e man nod) mu^fe, mas für ein mi^iger Äopf

fid) E)ier fo glüiflid) neben ©miff unb Dtabener ftellfe.

DItan rief auf biefcn unb jenen f(f)on berüE)mfen 35er«

faffer, bis man erfu£)r, DItufäus fei es.

„t5a blicffen auif) bie fcf)önen ©elfter, beren bas feine

unb glütfliif)e 2Beimür fo mand)en bel;ecbergf, üerrounbrungs-

öo[I fiif) unfereinanbec an, ftaunenb, einen Oltann in iE)rec

Dllitte ju feE)en, ben fic bisher niif)f für iE)cen ©ilbegenoffen

erfannf Ratten."

(5o crgaEjIf ^ogebue, unb meifer:

„2t[Ies brängfe fitf) gu if)m. 2tlles »effeiferfe, if)m S^e-

tüunbcung gu goHen, fein §aus rourbe nic£)t leer, unb fein

fleinec Änabe wav biefer ftefen Sefuc^e fct)on fo gemöf)nt,

bo^ ec einft burc^'e genfter blicBenb rief: ©a fommt loieber

©iner, ber ben '^apa loben miU."

35iel größere 253irfung aber £)affe er noc^ mif feinen

,35Dlfsmärcf)en ber ©euffc^en', bie er Don 1782 an in

®DtE)a erfif)einen lie^; fie geworfen auf ein 3aE)rE)unbert

gu ben Südjern, bie am meiften gelefen mürben. Sie
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gaffung ber Dltärc^en mar gang fein (Eigentum; ben

©foff E)affe ec Don alfen ^Selbem, neben beren ©pinn-

roc!en ec auögeE)a[ten, Don einem alten ©olbaten, beffen

^abafsqualm ec ccbulbet, Don ^inbecn, bie er Don ber

©äffe ^eraufgecufen unb benen er für jebee DTtärd^en

einen ©reier gegeben ijatte.

v«S

2(ud^ anbere ®eIeE)rten ber ©fabt trugen gur ^ö^ercn

35ilbung unb feineren UntecE^altung i^r Seit bei. ^^gß-

mann gab ,SIricfe über ^^'^''ßn' ^^^aiis. ferner eine

,®ef(f)ic£)te ber 5?ünfte unb 2S5iffenfc^aften in ^^Q^'^n'

(nac^ Sirabosc^i) unb begann 1780 ein »Oltagajin ber

italicnifc^en fiiteratur unb Äünfte'. 35ertuc:^ überfegte

ben ,©on öuifote' unb machte bieß SQUeifterroerf in

©eutfc^tanb Diel be!annter, als es Dorbem roar; ©eien-

borff überfegte gleic^fallö aus bem ©panifd^en, erfif)lo^

aber aucE) bie feinen Canbsleuten nod^ gang unbefannten

©dE)äge bes portugiefifcf)en ©icf)ter5 Samoöns. ©eine

Übertragungen mürben in bem »Dltagagin ber fpaniftf)en

unb portugiefifd^en ßiteratur' abgebrucft, bas S^ertucf)

Don 1780— 1782 Verausgab. Sertuc^ begann bann aud^

eine ©ammlung ,S£)eatcr ber ©panier unb ^ortugiefen'.

Sobe fu^r fort, feine DQIteifterl)anb an ber 33ierbeutfdE)ung

englifc^er unb fran3Öfifd)er 35üc^er gu bemäE)ren. (Sin-

fiebel übertrug lateinifc^e -JE)eaterftüdfe, bie er fe^r

liebte, ©er junge Soblcr aus Süric^» t)er im ^af)ve 1781

in QS5eimar re(f)t E)eimifc^ mürbe, ein ^übfc^er, genialer
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DQItenfc^, ben au^er bcn Samen aüd) Änebcl unb ©oefE)e

in i[)c ^erg gefcf;Ioffcn, übeufrug E)'ec am Octe

,©lc ^erfeuinnen' Don 2lfcf)i;[o0. Äncbet berfuifjfe biß

(Slegien be0 'propecg micbergugcben. Sa nun auc^

2Cic[anb an ben ,@pifte[n' bes ^orag arbeifefe unb

boö fertige In ©efeUfc^aff Dorlas, ha §ecber feinen

QSoccaf an Ciebecn altec 23öl!ec beffänbig gu meE)ren

fud^te, fo mar bas üeine 22>eimac f(f)on jegf eine (Stätte,

wo jlc^ gteicfjfam bie ©icf^fer ber Derfcf)iebcnften 3^'^^"

unb 3c>"^n Derfammelfen.

«=>

JXrtif bcn frangöfifd^cn S^'^Ö^noffsn E)affe man eine

befonbcce ^erbinbung burc^ ben befreunbefen gof^aifc^en

^of, beffen beibe §ercen, ber eble ^ergog (Srnft ber

3n>eife unb 'Prinj 2luguft, fein jüngerer trüber, f)äufig

nat^ 2öeimar Eamen. ©ie erE)icIfen bie fe^r !oftfpie[ige

^anbfc^rifflic^e Äorrefponbeng, bie 1747 öon 'übb6

diax^nal begonnen unb fpäter Don ©iberot (Srimm unb

Sflteifter forfgefegf mürbe, ^n biefen Stäffern fanben

fic5 Don ©iberof, 23oIfaire unb 2(nberen mancf)e

(5if)riffen, bercn öffentliche QSerbreitung burcf) ben ©ruif

nori^ unmöglich) roar. 25on i^ren Herausgebern mar

ber ©euffi^frangofe §rlebric5 3Qlte[(f)ior ®rimm, feif

1776 ^rei^err D. (Srimm, gotE)aif(^er 3Qltinifter in ^aris;

i^r Segrünber, ber 21bb6 Üiai)nal fam 1782 gu ^efuc^

nad) ®of^a, als er nämlic^ aus granfreicE) Derbannf

unb feine legte ©if)riff megen ^reigeifterei Don ^enfers-
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f)anb Decbiannf morben mar. (Sc befu(f)fe autf) ben

meimarifc^en ^of. „235ir [)a6cn bic gange 3^1^ mc^r

i^rcmbe [)iet gcE)a6f, als feif bieten ^Qt^J^^n E)ier gu-

famnien finb gefef)en morben," fd)cei6f Äarl 2(uguft im

2tpnl 1782 an ^Itercf; „aud) [;cufe 21benb fommf ein

neuec Xton&pott, unb gmar üon ber infereffnnfeften 2Icf.

®0 ift ber ^cing 2Iuguft Don ©off)a mit bem becüE)nifen

2lbbe 9tQt)na[. DItan fagf QBunbec Don bec ©e=

f(f)tt)ägigfeit biefes Dltanneö. ^ier fpannf Dilles auf

i^n, Don ben ^äupfecn bis gu ben ^eibuifcn." Unb
einige -Sage fpäfec ct^ä^lt ^ofcaf ßubefus bem ^Itajor

D. Änebel:

„2I[Ie Änie Beugten [\d) t>or if)in. Dtai^nol ift Etein, tiägt

eine runbe ^erücfe, einen braunen D?ocf, 233efte unb 35ein-

fleiber, fif)tt)üräe ©tiümpfc. (Sc f)at ein fd)önes 2Iuge unb

eine Huge Dtafc. Sc i^t fe^c tuenig, fpricf^t oE)nc 2Iuf£)öcL'n

unb foU einen Umfang öon ^enntniffen juc t)öif)ften^c-

rounberung ^aben. ©r fpcit^t fo biel, baß unfcre ©ele^rten

ni(f)t fouieC 3^'^ b^ben, nur einigen toÖLtücben 2Intei[ am
@cfpräct)e ju nehmen, (gr liebt unb ^dc)ätt,t bie Samen fel^c

bocE). Älauer Ejaf iljn boffiert, (gr logierte im £anbfcf)affs-

baufe."

2luif) ©oefE)e fcfjrieb an 5l!nebel über ben ©oft, ber

eine fe^r angenef)me Unfer[;alfung roar, unb über beffen

^aupfroerf, bas man nun ecft grünblicf; gu lefcn anfing.

„@r ftecft voll ber angenc[)mften 2{nefbofen, bie er mit

bem franjüfifdb-pbilofopb'fii)en 233cltgei[te untercinanbcr üer-

binbet. ßr fngt ben 5l'önigen bie 233aE)rbeit unb fcbmeicbclt

ben gcauc"' löjst ficb nus ^aris üeibannen unb luei^ [idi) fet)c

gut in jeben Heinen $of ju fcbii^cn. QBir baben auf [feine]

.Histoire philosophique des Indes' eine ®cfeUfd)aft gcgrünbef.
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bie tüöc^enflid) bceimnl sufaniinenfommt unb C£5 burcf;[cfen

roill. 2Bic nehmen bie 5?üitcn ba^u. unb ein 2!ebcc frögt juc

@cfläriing füc bie Samen bas ©einige bei."

(Sin anberec bcrüE)mfer (^rangofc, ©aopacb b'2Inffe

SßiUoifon, fani aus eigenem eintrieb, ©c ^affe fid)

fd)on in [e[)c jungen ^i^^^i^C" Q^^ 2l[fecfumsfenner aus-

gegeirf^ncf; breiunbjmangigitUjrig macb er DTtifglieb bec

^arifer 2lfabemic bec ^nfc^J^'f^ßn; fpäfer Deröffentlic^fe

er bie grie(f)i[d)en ©djüge ber DltarfusbibliofE^e! 3U

Qjenebig, namentUd) einen bcrü^mfen 5lobef: ber ,3^'a5'.

6r r)nf{c [ic^ an ^ar[ 2iuguft unb 5^nebe[ E)erangebrängf,

ab ©iefc im 2Binfer 1774/75 fid) in ^aris aufE)ielten;

nun sappclfc fein ^erg nac^ einem meimarifd)en Drben

ober 5^ifel, bamif feine ©[üiffcUgfeif boUfommcn merbe;

im 3Itai 1782 !am er fe[bcr nad^ QKeimar, unb erft im

Dltärj bes näc^ften ^a[)tcQ gelang es, it^n gum 2lb-

fd)iebne^men gu belegen. Senn ber ge[e[;rie ^rongofe

fanb 2Beinmr unb -Siefurf ben elyfäifc^en ©efilben

gleid^; bie gürften unb gürftinnen borf erfdjienen i^m

Jüie ^albgöffer; iE)ce ^offräuleins nannte er 3^"'^

ni)nipE)en, n^as fie gar nid)t gern E)örfcn; an Knebel,

ber bamals in Dtürnberg umr, lie^ er befteUen, eine

faule Sirne in 2Beimar fei föftlidjer als bie ebelfte

ilraube anbermärfs, unb aud) für §erber, 3S?ieIanb

unb bie 2Cnbern £)affe er bie fcbmüdenbften ^aupf» unb

®igenfd;affsft)Drfe feiner ^öflic^en DItufferfpradje ftefs

bereif. C5d)Iie^lid) fütterte it)n ^ergogin 2{malic gang

gern ein ^a[)t lang burc^; er mar ein gutmütiger, an-

fprud)sIofer SQtenfd), unb feine ©d^meid^eleien maren

fo E)Qacfträubenb, ba^ fie t>ie[ 23ergnügen bereiteten.
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DItan fonnte 3[rtanc^es Don i^m lernen unb fonnfe iE)m

glauben, ba^ aud; er auf ber fücftU(f)en 35ibnoff)e! Zieles

enfbecfc unb lerne, ©eine ,Epistolae Vimarienses'^)

3cugfen ber gelef)rfen 2Belf üon feinen bamaligen

©tubien; ber erftc biefer latcinifi^en 33riefc roat mit

gufem ©runbe ad Serenissimam Principem Annam
Amaliam gerichtet.

(Siebzehntes Kapitel

e f

1776— 1782

^^ie DltenfcEjcn, bic mir f)kt anjufc^auen unb burc^-

/^-/ 3ufif)auen fucf)en, ftanben alle mitten in ber großen

Semegung bes a(f)fäeE)nfen ^a^ti^unbetts, bie mit ben

englif(f)en Seiften unb ben beutf(f)en ^ietiften beginnt

unb mit ber franjöfifdjen DleDolution unb ber beutfc^en

^f)ilofopJ)ic abfdjlie^t. 21uf ben erften 35Ucf erf(f)eint

es unmöglidE), fo bielc, fo Derfd)iebene, aud^ fo ^eftig

einanber miberftrebenbe ©eifter als ^erroanbte unb

2Beggenoffen ju oereinigen; taß ©emeinfamc ift jeboif)

^) 3n 3üdc^ 1783 ecfcf)ienen.
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ta, 2ln bie ©feHc ber alten £e^ce ttat eigencß Scnfen

unb ©rieben; bie Q5ergangenl)cif foHte nic^t niet)c ben

neuen Sag oerbüftecn, unb ber (Sin3elne oerfoc^f fein

O^ec^f gegen bie äußeren ©emalfcn. Uberminbcn modte

man bas 2llfc, bie Drtl)obo|:ie, bas ©ogma, bie Äircl)e,

bie ©d^ule, bie ilrabifion, bie politifdje ©eßpofie, i>a6

'Pl)ilifterfum. Unb geroinnen mollfe man bie grei^eif,

taß perfönliif)e 9tecl)f, bie fubjeffiDe 2lnfcl)auung, bie

eigene ©rfennfnis, tas eigene ©cfü^l, tas Stafürlic^e,

Augenblicke, Urfprünglic^c, Unberbilbefe. 2003 man

als D^eligion überfommen i)atte, mar gur ^älffe eine

2öelfgcfc^itf)fe in priefterlic^er 5!)arftetlung; bie Äirc^en

forberfen ein gürroa^r^alfen Don SBunberfafen, bie in

alten Reiten gefd)el)en fein foUten, unb fic begrünbeten iE)re

fitflic^en QSorfc^riften mit ®efd)i(^ten ober 2luöfprüd^en

aus alten (Sif)riften ober mit uralter ©itte unb Über-

lieferung, ©ie neuen 3Qtenf(f)en bee acf)t3el)nten ^a^t'

^unberts bagegen nahmen ben ©lauben an ®ott, (S^riftus,

Unfterbli(f)feit, -Xugenb an ober lehnten i^n ab, roeil jle

Don ber eigenen 33ernunft ober ber eigenen ©mpfinbung

unb Dom gegenroärtigen S^age auö biefe 2öat)r^etten

ergriffen ober nic^t ergreifen fonnten. Sic brei 2Borte:

„es ftet)t gefd^rieben" Derlorcn il)re Äraft.

©ies neue £eben, bies ^on-Dorn-anfangen geigte

fic^ auf allen ©ebieten. 2llfo f)Qben mir uns aud) ben

©i(f)ter ©oet^c im (Strome ber großen 35eroegung gu

benfen: balb mitgeriffen, balb mitrei^enb.

21lß er aufrouc^0, geljörte bie ^oefie gu ben „fc^önen

253>iffenf(f)aften"; man fa^ alfo in ben ©ic^tern eine

Tivt ©cle^rte. ©s roaren fprac^geroanbte, ber alten
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3Qtufter unb Qjorfdjciften !unbigc, an ben lafeinifd^en

Stufocen geübte, in ©c[d[}i(f)fe unb ©nge belefenc £eufe,

bic funffDoU niif ^'ictatcn unb Umfrf)it>eifcn ©as üor-

3ufragcn raupten, ipofüc ungele[)rfe 9Q!tenfif)ßn nur

f(f)lici^fc ober gac feine 3S5ocfe finbcn. Raffen biefe

©clef)rfen auiS) nod) ®eift unb Grfinbungsfraft, fo

füHfen fie ben "iPüefcnbcruf aufs fd^önfte aus. 2BieIanb

unb bie 2lnbern, bic unter bec 9lcgent[d)aft 2(maliens

iE)re ©d^erftcin gut Seluftigung bes 35ec[tanbes unb

2Bige6 aufammentrugen, roai-en noc^ ^ertcetec biefer

Belles-Lettres.

.^n biefen Äreis brangcn Dom 2S5eften, Don ben

^i^ein« unb ^cinlanben [)et ©oetbe, ^eng unb Ä^ünger

ein. ©ie maren UngcleE^rte, unb gmac nid^t nur infolge

iE)rec ^i'Oci'b unb bec Unregelmä^igfeit unb Unferfig-

feit i[)rcr ©tubicn, fonbern aus ©runbfag. ©ie rooltten

gac nid)t Iccnen, menn man nämlid) unter biefeni 255octe

bas alte, übUd)e, oocgefd^riebcne 2(ncignen ber Äennf-

niffe unb gcrtigfeitcn Dcrfte^t: bas Scrncn in Schulen,

aus Süd)ern, Don Cef^rcrn unb Dlteiftern. Q5ieImeE)r

ttJoUten [ie fid^ in ben Sefig ber 2öelt fegen: burdj

ben ©ebraud^ i^rer (Sinne unb ©eete, burd) eigenes

%u\d)auc\], ^ören, ©d)mcifen, (Smpfinben, 21[)nen, @r-

fa[)cen, ^anbeln unb Seiben, bucdj ein mannigfaltiges,

ftarfes (Erleben, ©ie bielfen ©umpft)cit bec ©eelc für

fruchtbarer als ^lar[)cit, criimrtctcn 35cffeces Dom ©e-

fül)le als Dom 23erftanbc. ©ie loolltcn mie ©anymeb

burd) Eingabe ©oft ergreifen, „umfangcnb umfangen."

©ie ergaben fid; ber DJtagie, üE)ne suoor, Juie ^Q^ft

alle 2öiffcnfdjaften gu erproben, ©ie glaubten an
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Dlouffeauö £c[)re Don ber 5}or3ÜgIid5feif bes Dlafuc-

guffanbcß.

©ic marcn n[fo ciud) (5rcif)eif6fd[3iüni-mcr unb Um-

ftürjler. T)ac\ mogcgcn [ie ficfj nuf[eE)nfen, frögf Diele

unb fef)r angefeEjcne Dtamcn; nidE)f blo^ gegen 3S5iffen-

frf)nff, ©fubium, ®clef)cfam!eif mnnbfen fie flcC), fonbecn

aud) gegen bie S^egriffe: ©efe^, ©iffe, Siegel, Ocbnung,

%utontät, 'Soth'db, bns 5l[affifif)e, bnß ^ottdtc, bas

5l^[uge, bns ^oIitifd)e, ba5 ©d)öne, ber giife ®cfrf3ma(f,

bie Äunft, bec gefunbc DItenfcfjenDerftanb, bas ©enfen,

biß ßogif. ©et gufp 35ürgcr bucffe roo'^I erfi^reifen

bor 2(ufrü^rern, bie folc^en E)errlid^en Sefig ber DTteöfrf)-

^eif miJ3ncf)feten!

2S5a5 E)Q^^en ^enn bie jungen DQftänner bagegen

elngufegen unb angubicfen? DItif einem 2Sorfe: bas

®enie, unb barunfet Derftanben fie eine gro^e ©färfe

ber (Seele, einen Eü^nen, Derroegenen ®eift, Urfprüng-

lidjfeif unb 35e[onbecE)eif. Unb meifer^in mar gemeinf

bas aus fold^cn §eroen unb tlbermenfd^en ©nffpringenbe,

iE)r eigenes ®e[eg, il)re innere ©fimmc, 'd)v Srieb, if)r

bumpfcs ®efü^[. 'Uli ©ies aber ift als eingeborenes

gugleic^ ein 2(usf[u^ ber Dtafur: ber Dtafur Dertraufen

fi(f) biefe ©dE^roärmer DöIIig an, mic Äinber iE)rer bei

alter (Strenge unenblid) liebreid^en SQtuffer. ©as freie

Stafurmefcn in feiner ungeftümen 5traff unb 2öiIbE)eif,

ber Söiue in ber 2öüfte — ©as erfd^ien i^nen als bas

eigenfOcE) (Scf)öne unb 2SaE)re. ®s benff nidljf, fonbern

es fü^If; es planf unb prüff nidE)f, fonbern es roirb

getrieben. @s gleicf)t bem ©furmminb, ber mädE)fig

ba^infäE)rf unb nicfif ermägf, mof)er er fommf unb
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moE)in er miH, Dtic^f Äunft rooHfen bicfc neuen Oltenfcfjen

fc^affen ober genießen, fonbern Stafuc. 3""^ 35eifpiel

im ©rama. „2Iu0 ©f)afefpeare meisfagf ble Dtafur!"

rief ©oef^e. Unb menn üon bcn (^f)ataitcvin biefeß

©ic^fers bie Dfebc mar: „Dtafur! Dtafur! 9ticf)fö fo

Stafur als ©E)afefpeare6 DItenfif)en."

3um ©id^fen nu^f alfo ©fubium, DtacEja^mung

unb ^Verfeinerung menig ober nirf)fs; Dielme^r roirb bie

gro^e ßciftung uns, bcn ©enlce, gur guten ©funbe ge-

f(f)en!f; fie fenff fid^ mie bie g6ffli(f)e JXaube oom

^immel; mir laHen nac^, mas uns ber ®eift eingibt,

^oefie ift (Sprache ber ©inne, ber ßeibenfd^aff, ber

(Sinbilbungsfraff — fo Ie£)rfe ^erber. »La poesie

audacieuse est la vraie poesie«, Derfünbefe ein

2(nberer ber neuen ^rop^efen; »la poesie elegante

n'est que de la versification«. Unb berfelbe grangofc

DItcrcier — gerabe unter feinen Sanbsleufen ein be-

fonberer Äcger — lehrte meiter, ta^ t)as ®enic in ber

©i[f)t!unft !eine Siegeln anerfenne ober anneE)me, fonbern

feine eigenen ©efege im (Si^affcn felber erzeuge, „©as

©cnie ift in feine 5rei£)eit Derliebt; es ift ftolj auf jle;

es füE)It eine unfagbare Qlbneigung gegen 2I[[e5, maß

fie bebrängt unb beläftigt." Dtic^f ©if)ön^eit fei bas

3icl, betont er, fonbern bie 2Iufgabe, 5äE)ig!eit unb

Xätigfeit bes ©id)ters befteE)e barin, 2Inbcre ©as füllen

gu laffen, maß er felber empfunben l)at.

35i0l)er galt es für eine Hauptaufgabe ber Äünftler,

bei if)rer 2Irbeit bie ©attungcn auseinanberjuEialten unb
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füc jcbc ©affung iE)re eigenfümli(f)cn ©efege gu ec-

!cnnen unb iE)nen gu folgen; fo mu^tc ein ©rama Dor

allen ©ingen bie brci ®inE)eifen bes 2(riftofeIes f)aben:

Qu'en un Heu, qu'en un jour, un seul fait accompli

Tienne jusqu' a la fin le theätre rempli.

(Boileau, Art poetique.)

©iß neuen 9?et?oIufionärc fragten nac^ feinem alfen

ober neuen '!Poefif-£eE)rer unb IcE)nfen fii^ aui^ gegen

bie alfen üaffifc^en DTtufter auf. ©ie ©riechen moUfen

in i^rein ©rama baß (5d)iif[a[ fe^en, meinfe 3»afob Ceng.

tt>ic bagegen unfercn trüber, bcn gelben. 2tuf ta&

^elbenmä^ige fommf es alfo im ©if)aufpiel an; mirb

ein ©Dg ober Jauft ober (Saefar ober ^romefE)eus mif

ber gehörigen ^raff bargeftettf, fo gibt es ein E)err-

Ii(f)es 2Ber!. Fabula est una si circa unum sit:

bie ^anb[ung E)af bie nötige (Sin^eit, ttjenn fie jlcf) um

©inen breE)t.

Dtad^ ber neuen £cE)re mu^fe man unter ben bis-

F)erigen ©irf)tern bie füE)nflen unb freieften am E)ö(f)ften

fc^ägen: DTtönner, bie nic^t Don DQItagiftern gebroif)en

unb gesäE)mf rtiaren. (3[)afefpeare rt>ar in neuerer 3ei^

ber 2öilbefte unb ©eroatfigfte geroefen. Unb meiter

mu^te bie 'iPoefie um fo e(f)ter fein, je älter unb oolfs-

tümüifier fie mar, je beffer fie bie Otaturguftänbe roiber-

fpiegelte. DItan bere^rte jegt ben ^omer unb bie

f)omerif(^e 233e[t Diel E)ö^er als früher; ©otffd^eb, Q5o[-

faire unb aucf) nocf) Äant E)atten nur geringe 2(cf)tung

bafür gegeigt. DQItan pries ebenfo bie ©rääE)Iungen unb

Ciebec ber 35ibet, bie jegf erft als '^oefie er!annf unb

empfunben mürben; man entbecfte unb fammelte jegf bie
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QSolfsIiebev ber ^eimtif unb bec ^^-'ß"!^^' "if"' for[d)fc

nad^ ben Dergeffcnen ®et>id)ten ber bcutfif)cn unb

norbifrf)cn QjorjGif unb [rfjmacmfe für Dffinn, bcn man

bagu redjnefe. T)k bisfjerigen ©itfjfet ronren tafcinifd^-

frangöfifcf) gefc^ulf morbcii; bic neuen 3QItänner füE)Ifen

germanifd>englifi^.

3n biefer S^emegung Ejaffen bie ©ic^fer bes gtüdf-

ücfjen ^ürgecftaafcs (Snglanb bie 5üf)rung, cbcnfo bic

brififc^en ßrififer ober Oiferafurgelebrfen: £omfE), 2Bopb,

QSarton, ?)oung unb Sifcfjof ^ercr), Sinigc granjofcn,

bie nieE;r beuffrf)es als romanifcfjes ober !elfifrf)es ^luf

£)affen, fcf)Ioffen fid) if)nen an: D^ouffeau Dor QIKen,

beffen QSirfungsfreis feE)r groß mar. ©ie ©eu{[d)en

aber ereiferten fid) nod) me^r als iE^re QSorläufer. (Sfma

1759 begann für Seuffif)(anb bie ©nfbedfung (SE)afe'

fpeareö — ßeffing, ^^amann, 233ielanb, ©crftenberg,

§erbcr, ®oett)e unb Cenj maren feine erften ^erÜinbcr;

um biefelbe '^s'ü gelangte man gur größeren 2!Bürbigung

Römers, ^egf berbreifefen fid) namenflid) bie D^omane

9?id)arbfons, gielbings, ©fernes unb 9?ouffeau6. 3"

^lopftoif erftanb g[eid)5eifig ein bcuffd)er ©id)fer, beffen

QSerfc aus ber üuetle tiefen ©efüf^ts fCoffen. ©er

cigenflid^e beuffd)e £eE)rer ber neuen ©d)ar mar ^erber.

^erber grübelte Diel über religiöfe ©runbfragcn unb

fuc^te namenflid) bie ©efd)id)fe ber Dltgfljen unb ber

©otfe5t)ereI)rung gu burdjtcudifcn. (5r mar ja 2:[)eo[ogc

t>on ©eruf; aber aüd) unter ben aUererftcn ©d)riffen,

bie ®oefE)e bruden ließ, maren gmei geiftlid)e ^bl)anb'

lungen; fie crfd)ienen in feinem Dierunbgmangigften

3af)rc. £en3 mar crff red)f fiefreligiös; aiid) er fd)ricb
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fromme ©cbid)fe imb 2iiiffage. ©ie gange neue

*Parfei wat guc ©läubigfcif geftimmf, fomo[)[ bie göf-

fingifi:^»niebecfärfjfifc[)e, tuie bie rfjcinifdje ©ruppe; fie

füE)Ifen fic^ abgeftojsen Don ben faifcn unb nüd;fecnen

2lufflärei-n uon Sticolais, ober ben ©pöffecn öon 2i5le=

lanbß 2trf. ©ie neigfe aber feinesmegs gum [ut^erifd^en

ober einem [onftigen 5orme[-©[au6en; Dietme[;r mar

fie mif ben "^ietiften inncrUd^ Derroanbf: aui^ bei ©iefen

gilf unb enffc^eibef ja bie Innere (Stimme, ber göffliif)e

3uruf, unb aui) biefe „(Sfitten im ßanbe" motten Über-

zeugung unb £eben uöUig unb innig Dereinen, ©er

Ieb£)affefte unb baib au<^ berü^mfefte ü^^eologe im

Äreife mar ber 3ücicE)er ^rebiger ^afpar Sapafer, ber

im 2llfer genau gmifcfjen QSieianb unb ©oef^e ftanb;

er bi(f)fefe Piel unb [if)rieb 3aE)[reiif)e 2(uffäge; am

meiffen aber mlr!fe er burd) bie ^erglitf)e 3Qten[cf)en=

liebe, bie er im Umgang unb S^riefmecfjfet mit Un-

göEjUgen, ^oE)en unb Dtiebrigen, fagtäglii^ bemä^rte,

atfo burc^ ein gelebtes ß^riftentum. Dbroo^l er fe^r

fleißig Briefe fc^rieb, b,atte er bod) ber nod^ nid)t be=

antmorteten gumeilen funf^unbert ober faufenb liegen.

(Sr mar ber ftärffte religiöfc ©rmeder in beutfd)en

ßanben; mit ben neuen beutfdjen ©enies ftanb er gu=

meift auf ©u unb Su; namentlid^ arbeitete aud) ©oet^e

iE)m in bie ^änbe.

2me biefe neuen Dltenfd^en fa^en fid) einer alten

233c[t gegenüber unb lebten, menigftens in ©eutfd)Ianb

Sobe, ©er »elmacif(f)e OTufen^of. 26
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unb ^tanheii^. in ©faafsorbnungen, biß ben einzelnen

freien dRann, ber gu mirfen [u(f)fe, immer mieber in

ben Sürftcnbienft Dermiefcn. CaDafer enfftammfe unb ge-

f)örfe lebenslang ber Diepublif 3üric^ an; aber er E)affc

CS bßftänbig mif picfiftifct) geftimmfen beuffc^en gürften

unb 5ürftinnen gu tun. Safeboro, ber fü[;ne geinb

ber Dr{E)obo|:en unb ©d)u[pebanfcn, fam aus ber freien

©fabf Hamburg, aber nur ber ^üt\t t>on ©effau gab

iE)m dtaum gu praffifdjen Q3erfucE)en im SrgieEiungs-

roefen. ©er Dftpreuße Berber fanb fein erftes 21mt

in ber .^anbels- unb ©eeftabf D^iga, marb aber atsbalb

ßufinifif)cr 'ipringenbegleifer unb bütfeburgifi^er §of-

prßbigßr. Unb ®oefE)ß, bßr mif bßm jungen Bütten

Dßrglii^ßn murbß, bas Squ^" """^ S^öcl nicf)f Ißibßn

tDiH, fißbßlfß aus ber freien ©fabf (^i^anffurf in eine

fißine Dtefibeng über unb roarb gleiii)fall5 ein gürften-

biener. 2luf foIdE)e 233eifß begaben firf) biß 5reiE)eifs-=

gläubigen fiefßc in biß alten Orbnungen l)inein, als

i^nßn beuttiif) roar.

Q3on allem ^anbftf)riftli(f)en, mas ©oet^e ben neuen

§reunben in 2öeimar borlas, roar bas ®inbrüc!licf)ftß

fßine neue ©ramafifierung bßr altßn j^Quftfa&el^-^) 2luc^

^) Unter @oefE)e0 ,5auft' Ift t)ier ju t)ecfte£)en, n>as

edct) ©tfjmibt 1887 in bec 2I6fcf)rift bes gel. ». ©öc^^aufen

Qufgefunben t)af. Siefer ,Urfauft' beginnt mit bcm ©elbft-

gefpcäct): „^ab' nun ad) bie '^}E)iIofDpt)ei, DTtebijin unb

3ucifterei Unb leiber aucf) bie 2t)eolDgie Surc^aus ftubiert

mit E)ei§er DTtüt)" unb rei(f)t bis ©retcfjens Xob, gcJ)t alfo

n?eiter als bas gragment üon 1790, entl)äU ahet manche

©jenen noii) nid)t, bie mir E)eute lieben.
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üon anbern, ebenfo fü£)n entroorfenen (Sd)aufpißlen ^aftc

er Snfmürfß unb ^Infänge; bie gelben maren DltoEjam-

meb, 3"^'"^ ßaefac unb '^Pcomet^eus.

T)a5 tvat abet aUes aus gcan!furf niitgebcacf)f,

too ©oet^e in ben legten 3af)i^ßn mit ungemeinec ^tu(i)i'

batte'it poefi[d)e ©d)öpfungen bec Derfc^iebcnften ®ai'

tungen auf bas Rapier getiiorfen I}afte. ^iec in 2S5eimar

I)afte er nitf)f bie 9?uE)e, balb auif) nic^f bie 3^'^ met)r

gu größeren 2Berfen biefer 2lrf; aud) mar er mit ber

2BirEung bes bisE)er 33eröffentlid)ten feincsmegs gu-

fricben. (Ss fam moE)[ t»or, ba^ ®oetE)e auf bie Srage

nnc^ feinen poetifc^en 2Irbeiten auf feine ©faafsbiener-

"Pflirfjfen f)inroieö unb [jingufügfe: feine Iiferarifii)e £auf-

ba£)n i)abi er fiengen übertaffen ^).

21ber auc^ £eng mar in 223eimar mit ben neuen

(Srlebniffen unb feiner eingebitbeten SReformer'21ufgabc

auf miUtärifdjem ©ebiefc üiet gu fet)r befcE)äffigf, als

ta^ er gro^e ©c^aufpiele ober ®rgä£)Iungen i)ätU fertig«

fteCCen fönnen; er brachte bie 2(nfäge gu einer iTragöbie

,^af5arina Don ©iena' unb gu einem S^oman nad) 2(rt

bes ,2öert£)er' mit; er bid^tste beftänbig, aber eß blieben

©c^nigel. 6r la& oft bei §ofe ober feinen greunben

Dor; einige DItale auc^ 2lrbeiten bes ®enie»Q3ermanbten

griebricf) DItütter, ben mir als „DItaler ^Itütter" f(f)on

fennen. Sern ^crgoge, ber i^m ftets gemogen blieb,

mibmete £eng aud) eine I)a[bfertigc tlberfegung Don

(5E)afefpeareö ,(Soriotan'; er l^atte bie Begabung gu

^) 2Bei&e an Slan!enburg, @oet^e-2;a^cbuc£) 13, 122.

26*
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einem großen ©o[meffd)er frcmber ©ic^fer — freilief)

feine englifd^en (5pracf)Eennfniffe maren nod) rei^f

mangeIE)aff.

«^

Ccnj unb ®oeft)e liffen, atß fie nad) 20eimar famen,

an Cicbes- unb ©e5nfu(f)t6fd)mergen; 35eibe tjergic^fefen

auf bie 9Itäbif)en, bie Dor fur3em nod^ i[)re träume

beE)errf(f)f t)atfen. 35eibe fül^Ifen i^re ^ergen Don mei-

marifd)en ©amen neu begmungen. £eng fpielfe babei mit

iJobeßgebnnfen; er offenbart ben untätig ^infinfenben,

rc>äE)renb fid) mit ©oet^es £eibbe!enntniffen ein ftarfec

fiebens- unb Äampfeßmut mlfif)t. 2öo^l erbat auc^ er

in meid)er (Stimmung Dom ^immel „fü^en ^rieben":

„^omm', ad) !omm' in meine 35ruft!" 2lber fogleic^

E)ei^t es bann: „©em (3(f)nee, bem Stegen, bem 2Öinb

entgegen!" Dber ber roilbc dteitet tpirb gum füt)nen

©eemann, ber im (Sturme „mönnliif) an bem ©teuer"

fte^t. Dber er fie^t fid) als mutigen (5(^Uttfd)uE)[äufcr

über bünneö (Sis faufenb:

(5orglo0 übet bie glädje n>eg,

2Do bom füt)nften 2Bagec bie S5af)n

Sic nicf)t Docgegraben bu fiet)ft
—

3ataif)e bir felbec S5at)n!

©tille, ßiebif)en, mein Jperjl

ÄrQii)t'ß gteicf), bciifjt's bod) nii^t!

Siri(f)t'ß gleiif), bcitf)f'ß ni(f)t mit birl

2luc^ in bie ©tüife, bie er jegt jur Unterhaltung

bes Jpofeß unb ber 3;E)eaterÜebE)aber fd)rleb, Iie$ er
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biefcn 21ufruf gur Xapfuh'it gern einflieBen; immer

toieber fämpffe er gegen bie ®efüE)[sfeIigfelf unb

©c^roäcfje an, ber er felber im ,Q3]ierfE)er' ben mir!enbften

2lusbru(f gegeben [;affe. 3""^ ©ebiirfsfag ber ^ergogin

Couife 1777 marb feine ,2i[a' aufgefü[)rt; bie ^c[bln

mar eine E)ö(i)[t fcEjmermüfige unb burcE) ©cf)n)ärmerei Der-

blenbefc Same; fie roirb geseilt inbem iE)re greunbe ficf)

vermummen: gu einem DItagus, einer j^ß^nfönigin ufro..

auf iE)rc pE)anfaftifc£)en ^orfteUungen eingeben unb fie

gu gefunben 2Iuffaffungen anleiten, „©er DItenfdE) tyift

ficf) felbft am bcften", ift bie gro^e Ce^re, bie fie emp-

fängt. „®r muB manbeln, fein ®Iü(f gu fu(f)en; er

mu^ gugreifen, es gu faffen; günftige ®öffer fönnen

leifen, fegnen. Q3ergeben5 forberf ber fiäffige ein un-

bebingfes ©[ücf. ^a, tt)irb es i^m gcroöEjrf, fo ift'ß

guc ©frafe."

Seiger ©ebanfen

SJäng[ic£)es (Zd)Xt>anten.

2Bei6ifif)es Sagen,

2lngftli(f)e6 klagen

2Benbef fein Slenb,

9JtacE)t bic^ nicE)f frei.

2I[ren ©ertifllten

3um Scug ficE) erf)Q[ten,

Otimmec \id) beugen,

Äcäffig [id) geigen

^iufef bie 2Innc

2)ec ©ötfec ^erbeÜ

3m nac^ftcn ^a^vc geigfc @oetf)e bei berfelben

®elegenf)eif ein männlirf^es ©cgenftüif gur meE)f[agenben

Sräumerin ßitn, ^ring Dronaro, ber §elb im ,2riump5
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bec Gnipfinbfamfeit' i[t „bec empflnbfainfte DItann t>on

aCen ÜTtänncrn, bec für bie ©(f)ön[)eifen bec ^Tafuc

ein gefü^tt)olle0 ^ers frägf, bcr 9?ang unb ^o^eif ni{f)f

fo fe^r frf)äg£ atö ben görfticf^en Umgang mit bec

Stafur." ©a aber in bec ülafuc off gu gco^e ^ige

obcc ^äite obec Otäffe obec Dtebet ober cüu^e £uff

obec 3Ttü(fenp[age obec fonft etwas 25ecbcieö[icf)es

E)eccf(f)f, fo f)af biefec gufe "t^cing fid^ eine fünftlic^e

Stafuc marf^en laffen. bie im moEj(gefif)ü§fen ^'immet

aufgeftettf mecben fann, unb auf feine 9?eifen nimmt

ec eine fteinece 9?eifenatuc, bie immecE)in noc^ fprubeinbe

Quellen, fingenbe 9tacf)figaIIen unb DIConbfd)ein enthält,

in Dielen Giften unb fallen mit fic^. „^ebec 3Q!tenfif)",

ecüärf fein üugec Äaüaliec, „tceibf feine £iebE)abeceien

fe^c ecnft^aft, meiftens ernftE)aftec als feine ®ef(f)äffe."

Dconaro gie^t aucE) bie fünftUc^e ßiebc bec natücU(f)en

tjoc; ec glaubt bie ®emaE)Iin beö Königs 2Inbcafon gu

üere^cen, fein .^erg meint abec eine '^uppe, bie ec fid^

nac^ i^cem Silbe 3urecf)fgemacf)t ^af unb in becen

©eetc ec biefetben fenfimenfaten Süi^ec ^'neinbenft,

bie in bec feinigen fpufen: ,©ie ßcibcn bes jungen

255ecfE)erö', ,(3iegiDac£, eine Ätoftecgefc^ii^tc', ,©ie neue

^etoife' unb bergleic^en. Ungemein tt)igig fteCCte ©oetl^e

bie (Sciebniffe biefes ^bealiften unb feinec ©efellfifiaft

bac; feine 2(ngebete£e, bie Pon feinen "^^antaften an»

gefteift mar, micb in bie nafürlii^e 2Be[t gurüifgerufen;

Dronaro gie^f a[ö ungeteilter Starr Don bannen — mie

ber arme ^ol^ob Ceng, ber ficf) ber ^öirflic^feit burcf)-

aus niif)t anpaffen moDCtc, unb mie ein paar äE)n[icf)e

(Si^roärmer, bie ben ©itf)ter bes ,^ect^ec' mit i£)cen
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^E)anfafic-9töfcn unb i[;rer 2Ibneigung gegen nötige

2(r6cif gleiif)fall6 gu fd^affen niac^fen.O

Stod^ ein paar '?)o[fen mit liferacifd^er unb gcfeE-

ftf^offlid^er ©afire — ^Sie Q3öge[' unb ,©as Dtcueffe Don

^lunbersmcilcrn' liefs ®oef[;e folgen; aud) „DItaßfen

güge" bad;fe er au6 unb fdjrieb QSerfc bagu. „2öic ©u
blc S'eftc bcr ©offfeligfcif au^fd^niüifft", fdjerjte er

gegen £aDafer, „fo fdjmüife id) bie Qlufäügc ber Xox-

]E)elf." (£r roies auf bns DtügÜc^e aud) bicfcr Säfig!cif

E)in: „DItan übcttäuht mit Dltasferaben off eigene unb

frembc Dtof" unb „^d) tra!fiere bie (Sad^en als 5lünft[er."

©ein alfer QSafer unb fein cE)rIid)cr ^reunb DJterif

fdjalfen frcilid^, ba^ er feine großen ©oben berjeffele;

aber man !onnfe fid) aud) mifOBielanb barüber freuen,

„ta^ er miffcn unfer ben unsQE)ngen "Plaifereien feiner

DCrtinifterfd)aff nod) fo Diel gufe £üunc im ©aifc" be£)iclf.

«>

2lud^ aus eigenffem ©ebürfnis fd^rieb ©oefl^e

einige ©id;fungen, frog feiner Dielen ®efdf)äffe unb

^) 3n @oeft)es Sagebutf) lieft man unter bcm 10. ^e-

btuat 1778 nad) bec jmeiten 2Iuffii[)rung bes ©tücfcß: „Stis

"^Jublifum fölebec in feinem fdE)öncn £lii)t gefe^n. Summe
Sliißlegungen." — ©iefe 2tußlegungcn baucrn bis Ejcute an,

inbem man bies ©tücf unb jumal bie ,£ila' auf bas 23cr-

^ältnis jtt»ifrf)en .^arl 2Iuguft unb ßuifen bejiet)f unb ©oef^en

bie Sceiftigfelt unb SaftlDfigfelf jufcfjreibt, bog ec aU
„motalif(f)er Ceibarjt" bas fürftlictje @E)epaar ooc Derfammeltem

§ofe t)on Irrtümern ober (5et)Iern, bie fie gegeneinanbec be-

gingen, f)abe £)eilen tüoHen.
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frog feiner ©leic^gülfigfcif gegen bie 2öirfungen auf

ein entfcrnfercs '^)ublifuni. ©ein elftes tt)cimarifdE)eö

©c£;aufpiel entftanb im Dftobec 1776. ®0 l)ie^ ,©ie

©efc^toifter'; bec ©itf)ter faf Diel eigenes ©rieben unb

^offen £)inein. Q3on einer ß^arloffc mar barin bie

9?ebe; i[;r Derbanffe es ein Dornialiger Q3erfcE)tt)enber,

ba^ er ein ernfter, im Anleinen forgfältiger, für be-

fd^eibenc ©rfolge banfbarer Kaufmann gcmorben roar —
eben manbelfe [id) \a ©oef^e Dom poefifc^en ©aufeminb

gum «©cfc^äffsmann" um, bcr bie näd^fte "^PfticEjf fucf)f

unb tut Unb bas (Sfüdf ^anbelfc Don einem trüber

unb einer (3cf)mcfter, bie fid^ anbers lieben, als Dtafur

unb ©itfe es bei ®ef(f)tt)iftcrn gulaffen. ^n biefem

e^oHe enfbetff man, t)a^ jle gar nid^f blufsDermanbf

finb: roie glücfÜi^ tüärc ber ©ic^fer gewefen, menn

®E)acIoffe D. ©fein iE)m pIöglicE) meE)r als eine „@if)rt)efter"

I)äffe fein fönnen!

QSon feinen alfen 'planen förberfe ©oef^e nur ben

,©gmonf' ober ,©as ^ogelf(^ie^en Dor ©rüffel', mie

feine greunbe, bie nur ben 2Infang gehört i\atten, bas

©tüif nannfen. ©er ,gauft' fcf)ien 35rud^ftüif gu bleiben

tt)ie ein paar anberc ©djaufpielc. ©agegen frug ber

©icf)fer Diele Sage unb 233oi^en feine ftar!c Steigung

gum Xi)2aietm\m in einen Dioman hinein, beffen erfte

Kapitel er Don ^nU 1777 ab ben greunben in 2Beimar

Dorlas. ,2öil^elm Dlteifters fEieafralifc^e ©enbung' toat

ber Sifel; ber §elb fe^nf fidE) aus einem Derbrie^Oc^en

Äaufmanns^aufe heraus in eine bunfbemegfe 2BeIf; er

^at fomo^t gum bramafifif)en ©id^fer mie gum ©c^au-

fpieler Salenf unb Srieb, DermufUdE) meE)r S^rieb als
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XaUnU er cntf[ieE)t bec ^elmaf, ftf)[le^f fic^ einer

@(f)aufpielcr-©efe[(fc^aff an unb lebf nun ber froE)en

Hoffnung, bemnä(f)ft als ber @cf)öpfec eines Don allem

Sombaft unb ©(f)mug, Don allem Jpanbttjerfsmä^igen

unb Gigennügigcn gereinigten X^eatets, ab ein 2öol)[-

fäfer unb Sclöfer bes ©cfjaufpielerDoIfes unb alB ein

©iener ber großen bramafifd)en ©id^fer über fein

gangcö Q3o[! ^in ßid^f gu Derbreifen unb ©egen ju

ftiffen, ß'inöc^ft ift er atterbings nodE) fein güfjrer,

fonbern ein DItifgefüE)rfer, jumeilen auc^ ein ©enas-

fü£)rfer; ober bem Jüngling bleibf ja immer noc^ 3^'^

gu großen U^afen, unb feine 3af)re flnb gut angemanbf,

menn er (Erfahrungen fammelt unb lernenb forffd)reifef.

(grreic^^ ^^ ^as gefegfe ^ki nid)t, fo boc5 ein anbereö,

roo fic^ Dielteii^f nodE) beffer moE)nen unb roirfen [ä|f.

@oefE)e bitbcfe ben eroigen ©(f)ü[er, ben er ironifdE)

DTteifter nannte, nai^ feinem eigenen ^ilbe; Diele eigene

(Erinnerungen E)ob er in biefen Äapifeln auf, audE)

manii)e ©eftalten unb ©genen, bie iE)m in ben legten

QBoc^en ober ^Q^i^ßn Dorgefommen roaren. 2lm [eb-

f)afteften roar bie bicf)terif(f)e Säfigfeit bes Q3iel-

befdE)äftigfen aCCemal, roenn auf Dritten ober gaE)rten

über £anb feine '^^Qn^Qf'ß Serien E)afte. „'^üle%t füE)rt'

id^ meine ßieblingßfituation in ,2Bill)eIm Olteifter'

roieber aus", fc^ricb er einmal, als i^n ein etrva& lang-

fames "pferb Don QSeimar nacf) ©rfurf unb enblicf) nac^

@ot^a gebradjt ^atfe.

„3(^ lic6 ben ganzen Scfait in mic enfftef)cn unb fing

julegf fo bitterlich ju weinen an, ba^ Id) eben jeitig genug

nad) ®ot£)a tarn . . . ^d) ttjottte gern @clb bcum geben.
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tt>enn bas Kapitel t>on ,Q53iIf)c[m Dlteiftec' aufgefdE)tie6en

tvär'; abet man bcä(f)te mic^ ei)ct ju einem (Sprung bucc^'0

Scuer. ©itfieren !önnf' icf)'ß nocE) aUenfatts, roenn icf) nuc

immer einen Dieifefc^reiber bei mir l)ätte\"

'«^

2Iuif) in feinen Igrifd^en ®ebitf)ten tarn bec ®[au6e

an eine gütige Q5afetE)anb, bie uns auf öerroorcenen

^faben boif) enblidE) aus bem ©un!e[ fü£)cf, gumeilen gum

2(usbruif. 2Öic !ennen fif)on feine (Srmaf)nungcn gur

Sapferfeit; an anbeten Hagen befannfe cc fic^ gu

einem aus^arrenben unb bulbenben ©offDerfcauen.

„^6^ fübl's, im ©fitten roecben wir gu neuen ©jenen

bocbereifef", fprad^ er bann Don fit^ unb bem geUebfen

fücftlid^en Jüngling, inbem er fu^ mie befenb an bas

„©cf)l(ffal'' manbfe.

Su t)aft uns lieb, bu gabft uns bas @efüE)l,

S5a& of)ne bic^ mir nur öergebens finnen,

X)unf) UngeBulb unb glaubenleer ®ewüi)l

QSoreilig bir niemals tcas abgett)innen.

T)u E)aft für uns bas redE)fe OTta^ getroffen,

3in reine 5)umpf£)eif uns geE)üIIt

J)a§ mir. Pon ßebensfraff erfüllt,

2!n f)oIber ©egenmart bet lieben 3"f""ft E)offen.

2lber guroeilen !rampfte fid^ i^m bas ^erj gu-

fammen, loenn er tas ßeiben geroiffer DTtenfd^en faE),

bcnen er gern geE)o[fen f)ätt£. Qo flößten it)m bie

35riefe eines 'Prebigersfo^nes ^teffing aus 355ernigerobe

f)et^V\d)ß -£ei[na£)me ein; er bad^tz biet an i^n, als er
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im ©egember 1777 feinen erften D?iff in ben ^arg

unferna^m:

£eid)f ift's: folgen bem JBagen,

Sen gorfuna füf)ct,

2Bic ber gemäif)Ii(f)e Sro^

2Iuf gebeffcrfen 2Begcn

§infec bes gütftcn Ginjug.

2I6er abfeifs, tt>er ift'©?

3n's ©ebüfc^ öGrliecf ficf) fein "iPfab,

hinter it)m fc£)(ngen

Sie (Sträuii)e gufnmmen:

©QS ©ras ftefjt ipiebec auf,

Sie übe öci-f(f)Ungf i^n.

©iefec "ipteffing mar eine 2öertE)ec-D'lafur; unglürf'»

lid^e Siebe unb bec 2öelffd^merg bes ^^^o'^'f^^" machten

iE)n gum untätigen ©rämUng.

2I(f), tt>er [)ei(et bie ©dEjaiecjcn

©efe, bem ©alfam ju (Siff toacb.

Der fid) D3tenfif)enE)a§

2Ius bec gütle bec £iebe fron!?

@cft berad^fcf, nun ein ^eräd^fer.

3ef)cf er f)eim(iif) auf

(Seinen eignen 2Öect

3n ungenügenbec ©etbftfud^f.

3ft auf beinern '^falfcc,

Q3afer bcr Ciebc, ein Xon
©einem DE)re t>ecne£)mli(f),

©0 erquicfe bics ^erj!

£5ffne ben ummölften Sliif

über bie faufenb Duellen

Oteben bem ©urftcnbcn

3n bcr 2[BüfteI
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@oI(f)en Q5eräärfelf-5l'ränfe[nben tcie '^Icffing unb

fieng fonnfe man diät geben unb Qjoriuürfe madE)en;

®oef[)e fagte ifjnen, n?ic er felbcc fid; Don ben gleichen

Übeln befreit i}abe unb nod) befreie. QSiel fieferes

3[}tif[eib füE)[f ber DQUann mit bcm unglücüid^en 2öeibe,

ift bodf) ber Xodi)tev ober ber ©affin bic ©elbft^ilfe faft

immer unmöglid). Unfer ©id)fer raupte feine eingige

Gcf)mefter unglüiflic^ in ber @^e (obmof)l iE)r ©atfc ein

fet)r Dorfrefflid^er DTtann mar); er fa^ bie junge ^ergogin

Cuifß in ber gleidjen Sage; feine geÜebfc grau D. ©fein

tuar an einen g[eicf)gülfigen Dltann gebunben, ber über iE)r

©freben nad) einem [)öt)eren Ceben läd)e[fc. 2lud) ©luds,

bes alfernben Oltannes, 235unfc^ nad) einem Sraucr-

gebic^f für feine geliebte 3tid)fe, bie feine garfeffen

Cieber fo fi^ön gefungen f)atte, lie^ iE)n öiel an tas

Unbarm^ergige bes ©c^idfals benfen, bem er boc^

gern (Sinn unb ©üfc gugefd)rieben ^affe. Unb fdjtie^tic^

bcfam er bie 9tad)rid^f, i)a^ feine ©d)tt)efter nad) bem

groeifen Äinbbetf geftorben fei: alfo mar für feine 35[ufß-

genoffin nun aUe DTtögtic^feif Dorbei, nai^ trüben

235oIfentagen nod^ ber märmenben (Sonne gu genießen.

3ln ben Stamen ^roferpina fo^fe er aU bieö grauen«

[eib gufammen. "^Jroferpina, Sod^ter ber (Seres, ift Don

ipiuto, bem ©off ber Unfermelt, in fein D^eid) f)erunter'

geriffcn unb mu^tc feine ©affin merben: nun fe^nf fic

jld^ nad) bem ©lud ber 9[rtäbd)enfräume gurüd:

©efpielinnenl

2tl0 jene blumcnceic£)e Xälet

gür uns gefamt noc£) 6lüE)ten,

2Xl6 an bem t)immetßtlacen (Sfcom beß 2Ilp^eus
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2Bir plätfc^ernb noc^ im 2l6enbftca^Ie fct)crjtcn,

Ginanbct Äränje toanben

Unb E)cimlid) an ben Jüngling badeten,

S)ef[en ^aupt unfer ^erj fie lüibmefc;

©a tt»ac uns feine Ulad^t ju tief jum (SdEjlrägen,

Äeine 3^'^ 3" lang.

Um fceunblic^c ®c('if)icE)ten gu tDiebec^oIen,

Unb bie (Sonne

'3t\^ leid)fec niif)f aus if)cem ©ilberbefte

(Sic^ auf, als mir, üoU Cuft ju leben,

gcü^ im Sau bie Diofenfüge babefen.

Oas ift eine allgemeine 9tot: bas fpäfere fieben crfüllf

ni(f)f, tDQß uns ^inbE)eif unb ecfte 3i"9ßnb t)erfprcif)en.

SiÜifen mir aber bon unferen eigenen ©cEjmersen unb

2Ingften auf bie DTtifgef(f)affenen, ba peinigt unß am

ftärfften tas DTtifteib mit ^^nen, bie, guDor Don ben

©öffern Dertt)ö£)nf, nun am [d)Ummften geplagt merbcn.

2(c^, baß f[ieE)enbe OBaffec

9Ttöd)t' iif) bem Xanfalus fd^öpfen.

DItif liebliif)en gcücf)fen iljn fäffigenl

2Irmer 2IIfer,

gür gereistes Q3erlangen geftrafti

3n Spions dtab möd)t' icf) greifen,

(Sin^alten feinen ©dEimerj!

Xroftlos für mii^ unb für fe,

2Do^n' idi) unter i£)nen unb f(f)aue

Ser armen Sanaiben ®efcf)äftigfeit!

Ceer unb immer leer,

ütld)t einen Xropfen 2Baffers jum DItunbe,

3tid)t einen Sropfen QBafj'ers in i£)re 2öannen:

2eer unb immer teer!

aic^, fo ift 's mit bie audt), mein ^erjl

2Bo^er toillft bu fdjöpfen? — Unb roo^in?
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©ic ©Otter finb graufam, muffen mic une ein»

gefielen. Ober aber: fle fmb fü[)IIoö unb ad)ten ben

9Ttcnfcf)en fo menig, mie mir bie 2tmeife unb ben

233>urm gu unferen gü^en.

„(Sie aber laffen [idi)'0 etüig tooE)! fein am golbcnen Sifci^.

33on 35erg ju 25ergen fc^reiten fie meg. unb aus bec Xiefe

bampft if)nen bcß Oliefen erfticttec DTtunb, gteic^ anbeten

Dpfern ein leichter Diautf). — —
„(£s fücd^fe bie ©ötfec bas 9Qitenfc£)engefif)[ec&f I ©ie

f)aben DTtact)f unb 6rau(f)cn fie, roie's iE)nen gefättf."

2(u(f) in einem ©rama ,3lpf)igenie' — bie eben ge-=

lefenen ©ägc finben fidE) barin — rang ®oet£)e mit

biefen fcf)rt»erften g^ragen. ©ie ^elbin biefes CSc^au»

fpieiß ift eine (Scfjicffalßfd^tüefter ber 'Proferpina: aucf)

3ipE)igenie lebt in ber Q3erbannung unb fe^nf fuf) gur

^eimat unb 3^9^"^ gurüif; auc^ fie flagt über bes

223eibcß ^itflofigfeif.

„00 mancf)e 3a^rc tt)0^n' ict) E)ler unter euif) Decborgen,

unb immer bin iif), tpie im crften, ftcmb. Senn mein 23er-

langen fteE)t hinüber nac^ bem fc^ßnen ßanbe ber ©riecEjen.

Unb immer mßcE)t' ic^ über's Dlteer E)inüber, bas Sc^iiffal

meiner QSielgeliebten feilen.

„2BeJ)' Sem, ber fern üon (SItern unb ©efc^miftern ein

einfam Geben füEjrfl 3^" ^ä^f ber ©ram bez fd^önften

©tücfeß nic^t genießen I ^^m fcE)tt)äcmen obroäcts immer bie

©ebanfen nac^ feines 23afcrs JDo^nung, an jene ©tetten,

wo bie golbene ©onne jum erftenmal ben Fimmel not i£)m

auff(f)Io6, wo bie ©piele ber Dltitgebor'nen bie fanffen,

licbften (ärbenbanbe fnüpffen.

„Ser grauen 3"ftfl"b ift ber fd^Iimmfte t>oc allen

9ItenfdE)en: 2BiC[ bem Dltann bas ©lücf, fo l^errfc^t er

unb erfid^t im gelbe Diu^m; unb ^aben i^m bie ©ötfec



416 17. ©oeff)e. 1776—1782

Unglücf jubcreifef, fällt er. bec ©cftling öon ben (Seinen,

in ben fct)öncn Xob. 2IC[ein bes 2Bei6eß @IücE ift eng ge-

bunben. ©ie ban!f if)c 2Bt)f)l ftefß 2Inbern, öfters gremben;

unb tt)cnn 3erftötung if)c §aus ergreift, füt)rf fe aus

rautf)enben Xrümmern burc^ ber erfii)tagenen Ciebften 35Iut

ber Ubertrinber fort."

QSJeif beflagenstrerfec aber finbef biß im frembcn

£anbe unfreie ^iP^'B^"'^ alsbalb iE)cen 35ruber. 21uc^

er leibef am QSergteic^ feines jegigen 3"[tanbeö mit

bem golbumföumfen DItorgen beß Gebens. Q3iel

Qx^weveteQ als bies allgemeine DTtenfdjentos bes (Sicf)-

befcf)eiben- unb QSerjid^fenmüffens ift iE)m aufgetaben:

an grä^licf)en ©rlebniffen iff feine ©eete fron! gemorben;

bie gurien Derfolgen iE)n als Diäif^erinnen unfif)ulbiger

©(f)ulb. (£r unb feine 35Iufsgenoffen finb innerem unb

äußerem Qjerberben gett)eiE)f; fie finb bie (Snfel bes

-Xanfalus! Unb broben tad^en bie f)arfen ©öfter.

„Q5on ganjen @ef(f)IedE)tern roenben fie roeg it)r fegnenb

2tug* unb J)affen im @nfel bie eE)ema[s geliebten unb nun

t>ertt)orfenen 3"0ß ^^^ 2(^nt)errn."

«S

.^roferpina' unb »^P^'O^"'^'- '^'^^ f'"^ ©eftalfen

aus ber ![affif(f)en 3S5elf, mie fie (SorneiUe unb diadne,

mie fie bie melfd)en Dpernbiif)fer unb Dor einigen 3flf)i^ß"

in 2öeimar 2öielanb, ©infiebel, ©offer unb 33erfui^

auf bie 35ül)ne fteUfen. Unb aud) ©oefE)eö (Sprache in

tiefen neuen 2S5erfen mar niif)f mct)r bie ©pra(f)e bes

,®ö^' ober bes ,§auft', fonbcrn eine Dornef)mc, gehobene,

Don allem 9}tunbarf[id)en unb 9?o^en gefäuberfc 9^ebe.
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©oef^e fc^dff jßgt auf bem 2ößge t»on ^ans ©ac^fenß

T}eut\d)^eit gum ®ried[;entume. Unb man mecEfc in

bißfcn ®cbiif)fßn aucf) ben §of- unb ©faatsmann, ben

5reunb bec §cau D. (Stein, ben (Sclecnec be5 OScu-

gic^fens unb ©ic^-®infügenö.

§ür 2Beimac tvat bec „(Sfucm unb ©rang" über-

munben! Älingcr unb Ceng irrten in ber njciten 22>elt

^ecum; nur auß DTtitteib befam Cenj noc^ einige ©elb»

mittet Dom meimari[(f)en §ofe. ©er gefunbe Älinger

aber fc^rieb unjüc^tige 5Jomane, um ta5 3tötigftc gu

Derbiencn, benn fein ^reunb ©egler mar roieber ein»

mal gQ^Iung6unfä[;ig gcmorben. griebritf) DltüHer,

ben man auc^ Don QETeimar aus gu feiner 2lußbilbung

in ber Dltalerei unterftügte, tuarb Don ®oet£)c gefd^olten,

weil er alß DItaler genialifcf) fabelte, ^tatt mit ber ent=

fagenben Eingabe unb (Sorgfalt eines D?apf)ae[ ober

2llbre(^t ©ürer gu arbeiten. 2(l5 er aber feine ©i(f)=

fangen: SIrucf)ftü(fß eines ,^au\t' unb eine ,9tiobe',

I)eraußgab, i)a glaubten bie 335eimarer, er fei gum

2(utor ebenfo Derborben mie gum DItaler. DltüUer mar

jebod) ein echter ©icf)ter; fein 35erbre(f)en beftanb nur

barin, tai^ er jegt, 1778, noi^ im fclben (Sturm unb

©rang Übte, übet ben fic5 ©oet^e feit furgem erhoben

^atte. 255ie[anb na^m biefe ©enies nun tpiebcr in

fein (Spottbilber-2l[bum, nämlic^ in feine ®e^f^id^te

ber 21bberiten, hinein, ©a mar g. S. Don einem

©tue! bie D?ebe, „morin ber §elb gteic^ in ber erften

©gene bes erften 2(fts feinen QSater ermorbet, im

gmeiten feine leibliche ©c^roefter heiratet, im britten

cntbecft, ba^ er fie mit feiner DItutter gegeugt ^atfe, im

Sobe, ©ec meimacifd)e CUtufen^of. 27
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Dierfen fic^ felber D^cen unb 9tafc übfcEineibef unb im

fünften, nadE)bem et bie DItuffcr Detgiffef unb bie

©dE)tt)efter erbroffelf, Don ben ^utien untec ^U% unb

©onner in bie ^öUe geholt mirb." Dber es marb

bargefteHt mie ein junger 2(6berif mit einem flaffifd^en

(Stoffe Don bec 21t;f ber goetf)ifd[;en ,3pf)'9eniß' ober

ber rt)ielanbif(^en ,2l[ceffe' umfpringt unb mic et fein

"Publifum finbef:

„Dteln, es ift niif)f sum Qlusfjalfen", fd^tuifigfen bie fc^önen

2t6berifinnen. — „©er arme "1)1103! 2Bie er i)eu[tc, tt)le er

flct) E)erumtt)äl3fe!" — „Unb bie 9?ebe, bie er ^ielf, ta er ficf)

bie 3tafe abgeftfjniffen ^atte", rief bie 2Inbere. — „Unb bie

gurien, bie gurienl". fd)ne eine Scitfe; „id) werbe Dier

2Bod^en lang fein 2Iuge bor if)nen jufun !önnen!" — „Qs
wat fdE)recEiiif), ic^ mug es geftef)en", fagfe bie 53ierfe, „aber,

0, bie arme Stiobel 2Die fie iniffen unter if)ren übet

elnanber Ejergetoöläfen Äinbern bafte^f, jlct) bie Jpaacc aus-

rauft, fie über bie bampfenben 2ei(f)en E)inftreut, bann ficf)

felbft auf fie E)intt)irft, fie »lieber beleben möif)te, bann in

^erätt)eif[ung ipieber auffäE)rt, bie 2Iugen tt>ie feurige Dtäber

im ^opfe E)erumro[[t, bann mit if)ren eigenen Dtägeln jlc^ bie

35ruft aufreiht unb §änbe t>olI 35[ut0 unter entfe^lid^en Q3er-

iDÜnfif)ungen gen Jpimmel toirft!"

©oet^e E)atfc bie meic^Ii(f)c (Smpfmbelci Don fl"^

gefto^en unb baVite aud^ nic^t meE)r bie Jpänbe gegen

bie Dberen im §immel; er cntfd^io^ firf) gut ©in-

fif)tnnfung unb Sntfagung. (gt rooUte ficf) faffen, rooUtc

mit Haltung unb D?u^e bem Übel bet 255elt begegnen,

©ein 35ettagen roarb mit jebem ^a^te gemeffcner, feine

Diebe Dotfid^tiger; am liebften f(f)micg et gang, menn

gtembe obet ^albftembe 3ugegen roaten. ©a fein

©inn unb QSotfag auf gcmelnnügige«2öitfen unb fünftle-
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tiftf)e0 ©ct)affen gerid^fef mar, fo manbfe er bie 2(ugen

ab Don 2(nE)Iidfßn, bic feine Äcaff Iäf)men fonnfen, unb

^üfefe jld) DOC ©inflüffen, bie ben ßeib fiijmädjen ober

ben ©cift trüben. (Sr mQE)[fe auö ber graufigen ®c-

fc^ic^fc ber 9tad;Eommen beß Sanfalu5 baß einzige

fröftlii^c ©fücf ^erauß' um es im ©rama barjuftetten. (Sr

moHfc gern an gütige Cenfer unferes ©cfjiiffalß glauben

unb fud^te nad) @rfaE)rungcn, bie biefen ©lauben gu

betätigen [(feinen. @r prieö %U.eß, rvas uns in ben

fiebensnöten ftärfen fann. (So bie treue greunbfc^aft

jmifdjen Dltännern, bie iE)r ©c^idfal Derbanben:

„2Bem bie §iinmlifdf)en öicl ^ertoircung jugebactjf ^aben,

loem jlc ben ecfif)ü£ternben fifjneHen 2Beci^feI t>on greubc

unb ©cfjmecj bereiten, Sern geben fie fein t)ö^ec @efd)enf

als einen ru£)igen gceunb."

Ober eine gteid^e QSecbinbung Don DItann unb

2öeib.

(Selig, tvev fii^ cor bec 2Belf

Dt)ne Jpa^ oerfc^lie^t,

©inen Dltann am Stufen f)ält

Unb mit Sem geniest,

25506 oon Dltenfi^en unbctt)u§t

Dbec tt)ot)I t>etad)t't

Surcf) bae 2abi)t'mtf) ber Sruft

233anbett in bec ^a(i)t.^)

Dbcr bie greube am Äunftmerf unb befonbers bic-

jenige am eigenen ©d^affen. ©er mit Dielen 2lufgaben

betabene (Btaateheamt^ mu^te jnjar oft gegen feine ßuft

3pi^igenie, 4. 2Iuf3ug.

'O (3c£)[u§ ber erften Raffung bes ßiebee ,2In ben SQftonb'.

gcbruac 1778.

27*
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3um ©liefen unb 'ipf)anfa[lcren anfämpfen. ^^d) enf«

3ieE)e biefen ©pcingmecfen unb ^as!aben foDiel möglich

bie 2ßaf[cr unb fc^Iage fie auf DTtüt^Ien unb in biß

2öäfferungcn", fi^deb ec Im ©epfembec 1780 Don einer

©cfd^äffßreifc an grau D. ©fein; aber „toenn iif) ben!c,

ic^ fige auf meinem Ällepper unb reife meine pf[idE)f'

mäßige ©fafion ab: auf einmal friegf bie DTtä[;re unter

mir eine f)err[iif)e ©cftatf, unbcjminglii^e ßuft unb

glügel unb ge^f mit mir babon." Unb bann rüt)mfe

er bas „<3(f)oPinb 3'^t»is", bie 'PE^anfafie, unb iE)re

ernftere (Sc^mefter, bie Hoffnung, ©ie ^f)on{afie ift eine

fc^roeifenbe iTörin, aber fie bringt greubc, tüo fie er«

ft^eint! 53on einer anbern DJeife fif)rieb er ber gleichen

greunbin, es fei gut, ba^ ber DItenfrf) fterbe, roeil er

baburc^ Pon ben ftf)Iimmen ©inbrücfen befreit tüerbe

unb reingebabet mieber!omme.^) (Ss mar iE)m eine ®e«

n)i^E)eit, ba^ bie ©eele nadE) ber (Srfdjiaffung iE)reß

ßeibes in neuen ©eftalten mieberfet)rf — mie bas 2S5affer

Dom ^immel fommt, auf (Erben in Derf(f)iöbenften ©e-

ftalfen je nad) ben Umftänben eine S^'^Iang Derroeilt,

bann gum §immel t)inaufffeigt, um alsbalb mieber

nieber gur (Erbe gu finfen.^) (Sine (Erneuerung bes

1) 2Iu6 Slmenau, 2. 3ull 1781.

^j Sen ,@efang ber Iiebli(f)en (Seifter in ber 2Büfte' i\at

@oeft;e im DEtobec 1779 an grau D. ©tcin gefanbf, aber

fi^on früE)er, im 2InfcE)Iu^ an feinen 3Ttot)amef-'plan erbaif)f.

33gl. ,(2tunben mit ®oet^e IX, 241—261. — Ser ©laube an

bie ©eelenlDonberung befd)äftigte bamals bie ©ebanfcn Q3ieler.

(£r mar an bie ©feile bes älteren, fird)licf)en 2Iuferftef)ungs-

glaubens getreten; boii) fuctjfe man il)n mit cE)riftliif)en Q3or-

ftellungen gu bcrbinben unb ju Derfötjnen. ©oef^es ©d^roagec
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3Q"tenfc£)cn burc^ eine S^u^epaufe, ein 2(u0löfif)en feiner

"Pein, feiner 2Ingfte, feiner 3tüeifel betoirff in minberem

Dlta^e unb bot^ ju unferni größten ©egen aud) ber

(Schlaf, unb fo ift jeber 2I6enb ein ©l"ü(fs6ringer:

über atten ©ipfeln

3ft OiuE),

3n atten QBipfeln

©püreft bu

^atim einen Jpaud^.

Sie 23öge[ein fcfjtneigen im 2BüIbe:

Watte nuc, balbe

9?uE)eft bu auc^.^)

©0 befreit auc^ ein ^iüifäug aus bec 2S5e[f in bic

ftille, frifc^e Dtafur unfere ©eete unb gibf uns Äraff

gum neuen Einfang, ^n ber (£infam!eit ber gelber

©dbloilec gab 1781 im 2Infif)[ug an Ceffings ,@räieE)ung bes

DItenf(f)engefif)[e(f)ts' ein ©efprärf) ,llbet bie (SeetentDanbecung'

^ecaus; ec glaubte, ba^ bie ©eele üiele STtate in neuen

menfcEjIic^en ©eftalfen etfcf)eine, alfo unenbliif)e @cfaE)cungen

fammte, 3unäif)ft ot)ne Erinnerung unb 3uf'J"imß"fuffen;

fcEjIie^licf) abez etwadcie bie Erinnerung, toenn bie QBanberung

im ©cf)c>§e ©otfes aufböte. Oegen if)n lüanbfe fid) Berber

im ,Xeutf(f)en DIterfur' 1781 (,Srei @efpräd)e über bie ©.'),

unb i£)m anftoortefe bann (3if)Ioffer roieber. (Safel, 1782.)

^erber leugnete unfer Qjormatsbafein unb nertoarf ben @e-

bünfen ber öfteren Dteifen in bie 2Delt; er glaubte üielme^r

an ein ^inauffteigen burcE) bas einmalige (Srbenleben. „Steini-

gung bes ^erjens, Q3ereb[ung ber (Seele mit allen iE)ren

Srieben unb Segierben, Sas ift bie n)aE)re 'Palingenefie

[2Biebergeburt] biefes Cebens, nac^ ber uns gettjilg eine frö^-

Iic£)e, f)D^ere, aber uns unbekannte Dltetempftjc^ofe [©eelen-

Deränberung] beöorfteE)t."

^) 6. (September 1780 auf bem Äicfel^an bei ^^^nenau.
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unb 35ergc fCüftecn ©elfter ober j^een bem berjagenben

D3lcnfiJ)en freunblicE) gu:

(Sei nic^f betlommenl

©ei uns tüiHfomtnenl

Staurigc ©ferbIicE)c,

2Deibe bitf) ^iecl

2Bic in bec .^ülle

3tä(f)flitf)ec ©fille

2Bei£)en

X)en D?eif)en,

CieBen bie (3terbIidE)en;

Äeine t)ecberbli(f)en

©öffec fmb tüir.

Q33ir t)elfen gerne,

©inb nimmer ferne,

©inb immer na^.

Stufen bie 2Irmen

Unfer ©cbarmen:

©leitf) r»nb wir ba\^)

©ie beftc §ilfe jeboi^ gegen aUeß 5einbücf)c muffen

lüic in bec eigenen 35ruft fragen: ta& gufe ©emiffen.

®oefE)e0fitfIid^e0©freben ging DorSiUem aufDiein^eit unb

©aß bebeufefe gunäd)ft Uneigennügigfeit. ©ein ©infriff

in ben n)eimarif(f)en ©ienft unb feine ^anblungen barin

mürben immer noc^ gefabelt; ta fonnfc er im ©fillen

erroibern, ba^ er nie feinen eigenen QSorteil futf)te unb

in jeber ©tunbe bem gürften treu mar, ber i[;n auf

2IImaibe unb i^r 6t)or in ,Cila', 2.2Iufaug; tüie 2Iriel

unb feine ©elfter ju 35eginn bcs 2. Xeiles oom .gcuft'.
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feinen '?)Iag geftettf. ©r galt füc ct^rgeigig, ahst nie

ftrebfc cc nad) (St;re unb Diu[)in unfer ben ßeufen; ja,

menn man Ubteß Don iE)m rebefe, [cf)tDieg cc unb Der-

fcaufc feinen nöcf^ften ^ceunben feine D'tecfjfferfigung

nur an unfer ber ^Bebingung, ba^ fie i[)n ni(f)f Der-

fcibigfen.^) (Sc naE)m bic unangene£)mften, langmeitigften

2lcbeifen auf fid^, aucf) bie peinli(f)ftcn 2luffcäge, um

nicf)t feine Steigungen, fonbecn fein ^f[icf)fgefüE)l gu be-

fciebigcn. ©eine fcfjönc 2Bo[)Ifätigfeif gegen junge unb

älfecc E)ilfßbebürftige 3Qltenfif)en l^ietf er gang geheim.

Q3!on ben DItännern unb grauen, bie i^n umgaben,

liebfe er bic e^rli(f)ften unb felbftlofeften. ©r befannfe

fic^ ju ber Ubergeugung, bic fclbft Diele gute Dltenfc^en

nicf)f annel^men rooHen: ta^ roir erlaubte ober cü^mlitfje

3n)e(fc nuc bucif) ceine DQtittcI ccceic^en bücfen. ©eine

3pf)igenic, bic er in i£)ren 3ügen balb nad) ber fcufc^en

unb fcf)önen Corona ©c^cötcr, unb mc^r noif) nac^

feiner ftets roa^c^aftigen ©eclcnfd^roeftcc S^arlottc

D. ©tein bilbete, ert)ob fiif) über QtÖeibtum unb ©riechen'

tum burc^ iE)rc Unfä£)igfeit, £ift unb £üge gu ber bod^

fo ^ei^ erfeE)ntcn 9?ettung be& 35rubcrs, beß i^ccunbeö

unb i^cer eigenen 'iPccfon anguroenben.

v^

günf DHonate nad^ ber erffen 2(uffü^rung ber

,3pE)igenie' marb iE)r ©icf)ter, ber eben fein brei^igftce

*) 2In e^atloffe ü. ©tein, 5. 3unl 1780; an Knebel,

27. 3uli 1782.
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'^a^t DoHenbef i)atte, neben gmel erE)e6[iif) ölfecen 35e-

amfen jum ©e^eimcn diäte ernannt. S)amif bejeugfe

bec ^ergog, i>a^ fein QSetfrauen auf biefcn greunb nun-

mehr butd^ bßffen rebllc^en, eifrigen unb gefd^icffcn

©lenff beffäfigf unb bas Q3erf)ä[fnis für bie Sauer fei.

2S5enige 2;age fpäfer begab fic^ Äarl 2luguft mit

®oefE)e unb 235cbel auf eine gro^e Dieifc, bic guerft nad^

granffurf, banad^ in bic ©tf)roeig unb f(f)[ieJ3lid^ an

bcrf(f)iebene ^öfe füE)rfe. ©iefe Don ®oefE)e gemünfcf)fe

2lbmefenf)eif E)affe ben S^ed unb bie 2Birfung, bie

£e^riaE)re bes jungen gürften abgufcfjlie^en. ^arl

2(uguft erfc^ien nacf) ber D^ü(ffeE)r gereifter unb melf-

funbiger; er tvat im „2(u6[anbe" moE)t empfangen unb

gut beurteilt morben unb fomit fonnte er auc^ baE)eim

mit größerer Äraft eingreifen.

35atb banad^ t)crfcf)affte ber ^ergog feinem gceunbe

®oetE)e ben 2(be[ßrang — bas faiferlid^c ©iptom ift

bom 10. 2lpril 1782 — unb lub i^m neue mid^tige

2lmter unb 2Iufgaben auf. ^Jnbem er frü^ gu f)of)en

2öürben emporftieg, mürbe er frü^ alt ^on jugenb-

lij^et ©mpfinbfamfeit unb jugenbÜcEier ^rei^eitöfdEjtüär-

merei unb Dteuerungsluff mollte er nichts meE)r miffen.

(£l mar i^m peinUc^, ba^ fein Dtame in ber 3!BeIt

gerabe burd^ bie 3eugn'ffe fo(cf)er ©ntmidflungs-Äranf-

igelten berühmt gemorben mar. Um fo mel^r neigte

er jegt gum ^[tbemäE)rtcn, gur Drbnung unb ®efeg-

IicE)!eit.

^m ©ommer 1782 flebelte ber ©ic^ter aus bem

Heinen §äu5dE)en Dor ber Qtabt in ein großes ^auö

am (^i^auenplanc über. ®cgen bie 2ßelt berfteifte er
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fic^ jegf gang gum t)ornef)mcn, falfen ®eE)eimen dtatt;

Im ftiUcn Äämmcclein blieb et baneben für fic^ unb

einige QSerfcaufefte ber ©ldE)fer, bec DItalcr, ber Stafuc-

forfc^et, ber Q5eref)rec bilbenbet Äünfte, ber liebreiche

DTtenfd^. ®ar off feE)nfe er pd) nat^ einer gang anbeccn

Ccbensroeife unb Umgebung.

2(i^tgeE)nte0 Kapitel

© i e ® a m e n
1776— 1782

^Vy^'ß"" trian öon Äarl 2Iuguft, ©oetE)c unb menigen

/^.i^ anbern fraffDoHen '?)erfönlid^!eifen unfer ben

D[Jtännern abfief)f, fo erfdE)einf im geiftigen Ceben 2öeimarö

tas fd^öne ®ef(f)Ied^f toic^tiger unb ma^gebenber ab
baö ftar!e. ^n^mcr I)aben ja bie grauen bie £en!ung in

ben ^änben, fobalb beibe ©efc^ted^fer gur „©efcHfc^aft"

Derfammelf merben; audE) roibmen fie fic^ Die[ fleißiger

ber ©efeHigfeif, bem Unfcr^alfungefreiben; bie DItänncr

finb bann gteid^fam nur lf)re ©äfte. T)a nun aber in

2öeimar bas ©legten, Oltalen, DTtufigieren, ©fubieren

gern In ber ®cfeE[f(f)aff unb für bie ®efeE[f(f)aff betrieben

rourbe, fo E)affen E)ier bie grauen noc^ mc^r SinftuB

als anbcrmärfs. 5ü)ie DItänner beforgfen ben ITag über
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i^re 2lmfcc unb macen In i[)ren ^Itu^eftunben md)t

me!E)c fo fcifif) unb offen füc "^Joefie unb ^unft tüic i^ce

(Saftinnen unb Xöd)tet; alfo manbfen fic^ bie roeiniarifc^en

'iPoefen lieber an bas n)eibUdE)e '^ublifum, bas ja aiid^

Diel unfrififd^er, biel ban!barer unb enfgegenEommenber,

alfo füc bie 2Iufnaf)me bes Äunftmecfs reifer ju fein

pflegt.

9lun roaren bie {grauen in 2I5eimar aber autf) in

ber Uberga^L gunial in atlen ®efellfcf)aften. ©a3
©täbt(^en galt Don OlmnUens 3^'^^" ^)^^ f""^ ^in^

35ilbungöftättc, in ber aud^ angenehmer ^cHbettteib

leicfjt gu erlangen mar; alleinfte^enbe grauen mahlten

alfo gern biefen 2öot)nort, unb nanientUcE) gaben tüoE)I-

f)abenbe Sltern, bie auf bem £anbe ober fonft in un-

befriebigenber Umgebung lebten, gern i^re Xöd)tet in

befreunbefe roeimarifd^e Käufer. (So mo^nten groei

Derroaifte g^räulein D. Äünsberg aus 2(nsbac5 unb brei

i^räulein D. ^fafcfjau aus Sergfutga in ber ^ami^'c Öß^

^onfiftorialpräfibenten D. ßgncfer; cbenfo maren gmei

gräulein D. ^Iten unb 2(nbere me^r für i£)re DTtöbdEjen»

iaE)re in abiigen Käufern gu 233eimar cinftroeilen

„2In fifjönen j^J^äutein roar ein tlberfCu^", fo

erinnerte fic^ fpäter Äart D. 2t)ndex, ber ©otjn jenes

Äonfiftorialpräfibenten; „j^räulein" aber ^ie^en bamals

nur bie abUgen Dltäbd^cn, ©in D^eifenber, ber im

3nnuar 1785 im ,©eutfif)en DItufeum' feine (Sinbrüdc

ipiebergab, fanb biefe übergabt aud) im 35ürgerftanbc.

3E)m fd)ienen bie meimarifdjen grauen unb Dltäbd^en

red^t [obens-, aber nidjt ebenfo beneibensmert:
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„Überhaupt Ift bcc f(f)öne Jeil bcr (SintPo[)ner Don fc[)c

guter 2Icf. 2Bcil bie DQ!tnbif)en nidit rciif) finb, beftreben fie

fic^ anbere 53oräüge su eriüccbcn, bie biefen DTtangel erfe^en.

(Sie fuc^en i[)cen @efc£)maif ju bilben, lernen ^cidi)nen, [egen

fnf) auf Gprad)en, [tubieren bie gro^e Äunft ber gefetlfc^aff-

Iiif)en ©cfättigfeif mit Olüif unb tuijyen einen glücklichen

9Itiffeln?eg gruifctjen gelel)rfen 'Damen unb anbeten, bie

auger[)alb ber Äücl)e nicgenb ju .^aufe finb, gu Ejnlfen. 2Iber

es jammert mic^ ber föacfem 9Ttäbct)enI (Sß finb iE)rer fo

t>iel unb ber E)eirafsluftigen jungen DTtänner fo rtienigl ^ä)

t)abe biefe Disproportion nic£)t auffatlenbet bemecEt als bei

ben Äonjerts, bie ber §of gibt unb tüobei [id) Slttes, roas

jung ifr. Den beiben @efcl)lecE)tern einfinbet. Sie Samen
nel)men bie ganje QSorberfront ber ©alerie ein, unb f)infer

il)nen ftel)en bie jungen .^erren fo eingeln, i>a^ einem menfcben-

freunblic^en Jperjen bange roirb."

©a in 2Seimar Diel gelefen mürbe, fo gebiet) auif)

bie ©rnpfmbfamfeif im borfigen gcauenDoüc fe£)r, unb

natürlicf) roanbfen firf) bie gärfliifjen (Seelen gern folc^en

Dltännern gu, Don benen fie fic^ berftanben füllten,

bcfonbers ben :©iif)fern. Dli(f)f feiten mu(f)fen jegf audi) ben

Dltäbc^en unb grauen bie poefifd^en ©c^roingen. ©d^on

2SieIanb rief, als er bie 3tutie t>. Äetler aus ©febfen

an ber ©era befang unb fie „'Pftjc^e" nannte, eine

meiblic^e ©rmiberung feiner poetifcE)en ©d)meic^elcien

f)erDor:

Ä'aum erft entfc£)tDebenb OdEjfem gtügelfleibe,

(Bai) id) i£)n na^'n bem l)eimatlic^en Säle:

Sa ging mir ouf, getr>ecft Dom golbnen ©fra^le,

@in fc^önres ©ein, umblüljt Don ^olber gceube.

@t füf)rte micJ) auf immergrüner 2Belbe

Surcf) feinen ©eift gum t)ol)en ^beale

Unb reic£)te mir in fü^er '^aubei:\d)ale
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©ec 333el6t)eit ©olb füc — Diöslein auf ber §eibel

X)en ©rajien, bie liebcnb i^n umfd£)tt)eben,

Dltu^t' id) gelüben bas ctroeiftc £eben,

Unb 'iPfi)if)es Dtame icacb bes Sunbes Siegel.

Gs rDeE)fe [eis, es i-üufd)fe fanft ble Duelle;

3(f) füf)Ite fif)rDe6en miif) bat)in in's ^eüc,

©cnn angezaubert maren mir nun glügel.

Sie unDec^cicafefen unb jüngeren ©icf)tec ©oef^e,

Cenj, Ällnger, ©eifenbocff, ©infiebel, Änebel E)affen

noc^ biet größere DItacf)f über bie ^ergen. ©ie ©amen

lafen nun nocf) nie^r 9?omane unb ®cbi(f)fe als fonft,

fangen gärflicfje, tt)eE)müfige,fe^nfücf)fige£ieber, roanbelfen

in ben Rainen, bie an ber ^im enfftanbcn, unb fcufgfen

ben DTConb an. Äarl ö. Ctjntfer fa^ biefer gefteigerfen

323eibnd)feit alö unbeachteter Änabe gu.

„See filberne 3[nonb, bie rauftfjenben 2DaffecfäIIe, ber

Son ber DtacEjtigaü. bie 35Iumen ber grünen 2Diefen roaren

t>on biefen jarten ©emütern notf) nie fo roertooH erfannf

unb t)eret)rt roorben als bamalß. ®oetI)e bic^fete unb ©ieg-

munb D. ©ecfenborff fomponierte unb fang ben ^ulbinnen

bie gefü^lDoCtften £ieber. ^^^»e biefer ©amen t)atfe folgece(f)t

auif) i£)ren 2lnbeter, bie fiif) bann öfters bei uns einfteHten,

unb fo Ejofte ict) fc^on als Änabe faft täglich @elegenl)eit.

fif)macl)tenbe Samen ju berounbern. (Sinige biefer jungen

Samen übten fiif) felbft in ber 'Poefie rt>ie in ber DTtufit,

beflamierfen il)re ©ebic^te . . .

„Ser Jperjog unb ®oeti)e fpöttelten .... über biefe

empfinbfame (Stimmung."

3n einigen göüen führten bie ©üd^ßi^'S^^^n Q""^ 3"

fd)roerem QSerbru^. ©o liebten fid) "^ring Ä^onftantin unb

bie junge, arme Caroline d. ^Uen unb moHten fi(^ bcm-

gemä^ l^eirafen, alle ©tanbesDorurteile uergeffenb, mic
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©Qö in Diomancn gcrüE)mt mirb. ^ier mußten nun bie

fürftli(^c DItuffer, ber fücftllc^e Srubcc unb aud) ®oetE)c

biß ^rofa bcc Derftänbigen (Srroägungcn üorfragen, fclbft

niU JpQcfc t)orgef)cn. gumal i>a ^cing Äonftanfin nocf)

ein unceifec unb leibec aud) unguoecläffiger DItenfcE)

mar, ©aö gäbe nur Seffelprinjen, urfeilfc feine 3Q!tuffcr,

als Don foIif)er @[)e bie 9^ebe mar. ©inen tragifcf)en

2(u0gang na^m bie £iebe, bie eine Xod)tet bes Dberften

D. Ca&berg, ß^riftianc, ju einem [(^roebifd^en §errn

D. 2örangel gefaxt ^affe. (Sie glaubfe fic^ Don i^m

betrogen unb ging an einem 2Binfer-2(benb in bie ^Im.

2Im anbern OTtorgen marb bie £eidE)C Don ©oetfjes

fieufen gefunben; man ergäfjlfe fic^ nac^E)er, ba^ bie

Unglüjflid^e ,2Berff)er6 Ceiben' in ber Safd^e mit ficf)

geführt f)abe. 9toc^ [ange n?ar bie ©fätfe, roo bie

arme 6£)riftel ben 2;ob gefui^f E)affe, ^Sielen unEjeimlid^;

in ©ocf^eß ®ebiif)fen ,©er S'fi^er' unb ,2(n ben 3Itonb'

fUngf boö ©reignis biß f)eufc micber.

©ic DQIte^rjat)! ber fd)roärmcnben gräulein mürbe

benn bocf) balb in ffanbesgcmölen (S^en Derforgf. „(Sin

gröulein 2lugufte D. Äünsberg", fo ergä^ff uns mieber

ber alfe Dberft D. ß^mfer, „DermäJ)Ife fitf) mit bem

Ä)ammerpräfibenf D. Äalb; fie mar fe^r Dermögenb, unb iE)r

®emaf)l machte Dielen 2lufmanb. ^f)r:i ältere (Sc^mefter

^eirafefe ben gof^aifc^en Äammer^errn D. Ued^^'^'Ö» ^i"

^räutein D. Dppe[ ©effen 35ruber, bamals in meimarifd^en

©ienften, bie ^tveitt einen ausmärfigen Dberforftmeifter;

baß jüngere j^cöulein D. ^Uen ben ^iitfmeifter d. £icf)ten-

berg; ein ^^J^äulcin D. ßa^berg ^affc fc^on früt)er ben

^aupfman D. Dtof^maler geef)Iic^f; ©iegmunb D. (SedEcn
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borff 6e!am bas [dE)önc ^cöulein D. ÄaI6; bec Äammer»

f)erc ü. £u(f bie jüngere d. Äalb, unb DItajoc D. 5'^'^fc^

meine ©cf)roe[tec." 2{uif) 5?acoIine D. ^iten Derga^

fd)Ue^Uc5 an bcr ©eife eines buL-Ia(f)ifcf)en Dberforft»

meifters d. Dltofer i[)ren ^ringen. Q5on ben llbrig=

bleibenben i)o^te bie §ofbame D. 2BaIbner lange auf

ben §of£)ecrn gciebcic^ ü. Sinfiebel, ber fidj aber an

einer gärfUd^en ^J^eunbfdjoff mif ber fd^önen ©ängerin

Äorona genügen lie^ unb ^lUnOS^f^^^ blieb, ©ie

anbere ^ofbame DQftarianne ü, QBöffioarfE) eroberte

fiif) ben „fc^önen 2BebeI." ©ie fleine Dertoad^fene Cuife

t>. @öd)t)aufen, bie man im ©if)erge nadE) bem ^errli(f)en

^elbenmeibe 2:E)u6neIba benannte unb bann mieber ate

„S;£)u[e[dE)en" fic^ noEjer brad^fc, rou^fe Don DornE)erein,

i)a^ für fic fein Dltann beftimmf roar. ©Ic fügte fic^

mit §umor barein, Derfpoftete fic^ fclber unb lie^ fic^

nedEen, inbem fie ©egenpfeile fi^ärfte. ©ie mar eine

Dlteifterin im Unterhalten unb i)atte bie ®abe, jeben

©aft aufgufd^UeBen, tas 35raud)bare aus i^m t)erauß^

gulodfen. ©en (^eberfiel bemegte fie fo gern tt)ie bie

3unge; ungöEjlige Briefe fdE)rieb fie für ficf) felber unb

i£)re Jperrin; bann feufgtc fie mo^I:

Äönnt' icE) nur bei meinen erftauntic^en ®aben

5)ie Silber fo ved)t aus ber (Seele 'rausmalen

!

2Xbec fo ge^f's mir fatal in Dielen Ga(f)en:

®enie bie güUe — fann aber nid)ts machen 1^)

©ie !onnte aber red^t ido^I „ctmas mad[;en", unb

nidE)f feiten malte fie bie Silber „re(f)t aus ber ©eete

1) 2ln altere!, 10. Januar 1770.
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'raus." ©0, rocnn fie aus X'iefutt an Knebel fcf)rie6,

JüleDicl lieber fie mif iE)m münblid) plaubern möif)fe:

„'Hdi) ®ottl ein ein^igec guter 2I6enb E)iec beim Äamin

in Sl^cf'" ©cfjimmertfjen. tt»enn man burcfjs genftec bic

"Pappeln tt)ef)en [\ei}t unb bie gel6lid)en 3tt>ß'9ß t)cc 2Beiben

toic Slige burcE) bie 35üfif)e faE)ren. 2I(^. fo ein 2Ibenb! unb

aU. mein Stiefpapiec foUfe bie glömme im Äamin E)ellec

brennen macEjen."

Ober alß bann auf bas länblic^e fieben mleber

baß ftäbflfd^e gefolgt mar:

„2Denn mir biefcn ©ommer beim ^erumtoanbern fo ber

©ebanfe fam, bog es nun 233infer toerben, irf) bem ©rafen

2Bcrfbcrn an Safel gegenüber in fein gro§ Dltaul fefjen,

bie (Spielfif(i)e unb Dielen £i(f)fer roieberfe^en roürbe, fo

meint' id). es wüte u\d)t möglich, itf) fönnf's nic^f aushalfen.

Unb legt ift 2I[les mieber fo. unb itf) E)alfe es aus. "^tvat

ift'ß nid^f luftig, inbeffen es geE)t."

Unb tücnn es bann mleber (Sommer in JJIefurf mar:

„D Änebel, ßie fe^en fi^) auf's erfte befte "Pferb unb

erfreuen uns irgenb einen guten 2Ibenb mit 3f)rer (SrfcE)einungl

Sies ift ber §erjogin, ©oetf)ens unb mein liebfter Sraum,

icenn tt>ir in biefem lieben, lieben Xempe bie ©onne unter-

geben unb ben DTtonb in feiner ftitlen ^racEjt aufgeE)en fe{)en.

Cleber, überlegen (Sie's! Dber t)ielmcE)r, überlegen ©ie nic£)t

unb fommen ©iel ©o f(f)ön roie bies 3"^'^ mar'ß noc^ nie.

Sie 2lfaäien blü£)en wie überfc^üttet mit S^lumen. 9tofen,

Jasminen unb Sfelängerjelieber finb mie außgelaffen unb

fönnen gar nicE)t ermarten, bis fie alle ba fmb. ^f)t (Stüb(f)enl

2tcE) ©Ott, mie gut ift's bal ©ie Jperjogin Derfpri(i)t, @ie

fotten gar nic^t E)erausfommen. 2Der ©ic feE)cn mill, foll ju

3^nen manbern."

35ot)e, See meimoclfiie Srrtufeii[)Df. 28
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DItan fann in (Sd^erj unb (Scnft bies fleine. un»

fd^önc ^offcäulein fogar gu ©oef^es DTtufcn ober bodE)

mcnigftens gu ben ©ieneclnnen feinet 3Q!tufen red)ncn,

benn i^rc ©fube fuif)fe er gern auf, menn er rafc^

etwas fc^affen rooUfe; fie ^affe er gern am Xi\d) f'^cn,

menn er auf unb ah ging; fie roar bann feine ©d^reiberin,

bic i^n anregte unb burc^ fingen 35eifaU erfreute.

5reilid^ famen babel me^r STecfereien als ernfte

©id^tungen gur 2öelt. ©o ergö^It bie ®ödE)^aufen 1783

iE)rem greunbe Knebel: „©eftern 2(benb mar ©oet^e

bei mir unb !ommt mit fotgenbem bon mot in meinet

(Stube nieber:

Gnffc^ulbigung.

X)u üerBIageft bas 2Bei6, fie fifjtoanfe Don ßinem jum 2Inbecn?

Xable fie nlc^f! ©ie fudjf einen beftänbigen DTtann!"

2£ud^ ,!öie QSögel' biftierte er i^r im ©ommer 1780;

unb ber fogenannte ,Urfauft' märe uns nid)t erhalten

morben, roenn n\d)t £uife d. ©ßdE)f)aufen feine eifrigfte

£iebE)aberin geroefen märe unb ben ©c^ag für fii^ fetber

abgcf(f)rieben I)äfte.

WS

Q5on ben Der^eirafeten J^rauen bee Canbcs ftanb

gerabe bie (Srfte, bie junge ^ergogin, in bem neuen

roeimarif(f)en ^Treiben mie eine grembe; fie erlebte es

met)r leibenb mit als fü^renb unb guftimmenb. 255ir

miffen bereits, mie mcnig bie fc^eue, ftttfamc, fpröbc

©Qttin gu i^rem ©tubcnten Don ©atten pa^te. ©oett)c

fa^ bem jungen 'Paare mit ängftlid^er ©orge gu, freute

fid^ oon ^ergen, menn er bie ©eiben gut unb lieb gu-
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fammen fa^, aber leibec seigfc fii$ bic junge ^ücftin

fef)c fetten gufcieben unb f)citet. „©co^ec ©off! id^ be-

greife nur |nic^f, was ii)t ^crg fo

äufammcnjie^f," üagfc er einmal;

„ic^ faf) i^r in bie ©eete, unb

boc^l roenn icf) nic^f fo roarm für

fle tDÖre, fie E)äffc mii^ er!ä[fcf!"

2IE)nIi(f) feufjfc auc^ 2Bie[anb:

„QBarum fann Äarl 2Iiiguft

ben Sngel nid)t aus meinen 2Iugen

feE)cn? 323arurn fann Cuife ben

ebeln, guten, biebetberjigen, tt»len)o^I

auf E)a[6em 2Bege oerungtücffen ^ecoe
erzogin

Äarl 2Iuguft nitf)f mit meinen 2tugen fet)n? QBarum?

SBarum?"!)

Cuifc, bie nie einer ITöufcEjung ober §eu(f)e[ei fä^ig

mar, Derbarg aui^ in ben 35riefen an i^re 5^ermanbfen

ben 3uftanb i^reß ^nn^^^n niif)f, unb als ßaüafer fie

offentlid) e^rfe, inbem er i£)r ben groeifen Sanb feiner

berühmten ,^£)t)fiognomifd)en Fragmente' tüibmefc, fto^

in ben ©an! iE)re Älage mit £)inein: „^cE) E)äffe 3^nen

foüicl 3u fagen unb fann niif)fß E)erausbringen . . .

D roenn ic^ ©ie jemals mieberfä^e! 255aö ©as für ein

-Üroft für mic^ tüäre!"^)

!Der lebhafte (£rbenfoE)n Äarl 2(uguft fu(f)fe bei

berberen unb luftigeren ^i^ouen Untert)alfung, efroa in

^Dörfern unb ©tobten, mo^in i^n bie ^QQ^tuft füE)rte;

er brad^fe aber juroeiten auc^ eblen ©amen eine garte

') 2In Caoater, 4. 9Ttäc3 1776.

2) 2. geBruar 1776.

28*
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^ulbigung bar, mä^renb feine atme ®emaE)Un einfam

gu §aufe fa^. ©ec fd^önen ©ängcrin Ä'orona fcf)[i(^

et eine 3cittang nac^; fie mat jebod; !üJ)t unb Eeufc^

unb gmang i^n, fidE) mif bem ®enu^ bes Sanges gu

begnügen. 2(ui^ bie ©täfin QSJerf^etn auf Dteun'

Reilingen, bie an einen E)alb Der^

tücffen unb gang unangene[;men

DKann gebunben mat, eine gugleicf)

ftomme unb fel^t meifgemnnbfe ^rau,

naE)m feine .ipulbigungen als eine

§ö£)ete entgegen. „(Sie liebf ben

^etgog fcf)önet, als er fie", utteilfe

©oefl^e gegen grau d. ©fein, unb er

bebauerfe nut, t>a^ md)t autf) bie

atme ^etgogin fo eine aufri(f)fenbe

Siebe neben ber (SE)e ^abe. „Äönnfe

fie einen ©egenftanb finben, ber iE)r

^erg gu fl«^ Ien!fe, fo roäre, roenn bas ®lütf moUfe, t)le[-

Iei(f)f eine 21usfid^f für fie. ©ie ©räfin ift gemi^ liebens«

mürbig unb gemadE)f, einen Dltann angugieE)en unb gu er-

halten, ©ie §ergogin ift's aud^, nur ba^ es bei i^r, rocnn

idE) fo fugen barf, immer nur In ber Änospe bleibt, ©er

3ugefcf)loffene fc^Iic^f 2lttes gu, unb ber Dffene öffnet,

DorgüglidE), menn ©uperiorität in S^eiben ift." ^i^^^'^''

mann acf)tete bie junge ^ergogin unb 3^^^'^'^''"" ^^'

tauevte fie. „Q33a^r5aft ebet, meiblid^-f^Qc! unb fein",

nennt fie 1781 ilobler, ber trog feiner ^UQ^"'^ fi^on

ein guter grauenfenner mar. „©ie 21rt trodEenc Äälte,

bie erft in iE)r fdE)cint, ift nid^ts weniger als ^erad^tung,»

fonbern n?a^re, eble ©e^altenl^eit. 21cf; ®ott, meltf)*

in Werthem
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223ei6 gu loelifjetn DITanne! 2tuö me[rf)en bispacaten

2Se[fen f)af fie bas (5tf)icffa[ gepaact!"

33lelc ^^rauen in gteiifjec £age finben in müffet-

Ili^en gcßuben an E)ccanroacf)fenben Äinbccn iTroft unb

®Iüdf. QSon fiuifen crroartefe, focberfc man ben ©famm-

Eialfec bes meimarifd^^n ^aufeö, tas fi^on feif ^a^V'

gc^nfen unb immer noif) bem ^lusfterben naE)e mar.

3fm bierfen 3»Qf)i^ß ^^"^ ®^ß ^atts fie i^r erftes Äinb»

d^cn: eine 2o(f)fßrI Stad^ jmef 3aE)ren ^offfe fie mieber

auf ben (Srbprinjen: eine fofgcborene Xod)tet mar bas

(Snbc. (SnbOif) am 2. gebruar 1783 erfcf)oII bie ^reubcn»

!unbß: ein '^ring! ein (£rbe! ©icfe unglüt£li(f)e ^tau

aber E)a£fe unferbeffen fd^on an if)rem SöcE)ferd^en bie

®rfaE)rung madE)en !önnen, ba^ eö iE)r audE) nidEjf gegeben

mar, in iE)rc eigenen Äinber berOebf ju fein!

3u ®oefE)e l^affc fie ein freunblii^eß, aber !ein

^er3U(f)ßö 23er£)älfniö; besgleid^en gu 255ielanb. Slur

Berber, ber ja audE) lange fremb blieb in 2öeimar unb

bas Diegimenf borf öon ^ergen mi^bittigfe, burffe i^r

ein menig nä^er freien; feine ^rau mar ber ^ergogin

fdE)on Don ben ©armftäbfer 3Q!täbd^enja^ren be!anrif.

gerbet marb iE)r me^r £c^rer als ©eelforger; benn auc^

gur gemö^nlid^en meiblid^en ^rßmmigfeif ^atts fie !eine

2(n[age. 335oE)t aber mar fie bereif, einige Ißiffen-

fd^affen ernftlidE) gu befreiben, mar bod^ bas ©fubium

oud^ ein DTtiffcI, bie Cangemeite i^rer fürftlid^en ©in»

fam!eif gu minbern. @ie lernfe guerft ©nglifcE) öon

Jpcrber, las (Sl)ah\peatiS Sramen; bann ffubicrfe fie

ßafcin an feiner ^anb unb überfe^fe bie alfen 2luforen

Pon (Sorneliuö Dlepos bis ^orng unb Sacifuß. @ic
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erfüHfß firf) meE)r unb meE)r niif römi[d)em ©eifte. 2lud^

öor ^erber erfcf)Io^ fie i[)t 3i""^J^ß3 !aum; [ie ^örfe

i^m gern gu, tüenn er feine Äennfniffe, feine Urfeile,

feine roiffenfd)affücf)en 2I£)nungen Dorfrug; fle ^alf aus

if)rec (3(f)afuIIe, menn er barlegfe, ba^ feinem greunbe

DltaffEjias (Elaubius mit einer ©ummc ©elbcs gebient

fei; fie roar gern "^afin bei feinen ^inbern unb bi'

fd^en!fc fie reic^Iid^; aber nur felfen jeigfe fte i^m, ba^

unb rooran fie litf. ®cf(f)aE) es einmal, fo fu(f)fc ^erber,

als geiftUd^er greunb, fie aufguric^fen:

2Bie bie (Sonne unter !alfen 2BoIten

©(f)ieneft ©u mir gcftern, golbne Seele,

(Spät nur fam Sein guter 35Iicf ^erfür,

Unb ic£) ging mit Äummcr t>on Sir.

Äomm' aud) \e^t nid)t, Sirf) ju tröften,

Senn mein Xrofttcort barfft Su nl(f)f.

2lber, liebe, £)eil'ge ©ilberqueüe,

Sie Derbämmet bafte£)t, ba§ bas ^erj

3ebem brechen möctjte, ber ju füf)[en

SidE) Dermag,

Xrübe SidE) nidtit, eblc HueCel

ßa§' ben 2öinferfroft SicE) ni(f)t beröbenl

35[icfe ruJ)ig in ber ©ilberquette

klaren @runb,

3n bcn Sempel Seiner guten, guten ©eele

Unb ju Sem, ber, reitf)e Cebenequcttc,

Siif) erfc^uf, SicE) fe^te, mo Su fteE)eft,

Unb, tt)enn arme DTtenfd)en mit Sir füt)len,

@(aub'0, geföife Sic^ füE)[t

Unb fann Seinen 2!BunfdE) Sir geben,

ÜDirb Sir geben, was Sein §erj fitf) tüünfc^f.

§Dffe, glaube nur unb liebe I — (Sblc, nimm bicß 2Bort

DQfteiner ©eelc gütig, gütig aufl
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©iefc arme ^ücftin ^atte. jpenigftens eine gceunbin.

®cgen 5rau b. ©fein fpcad) fie jlc^ frei aus unb um

beren £ie6e tvatb fie fogar.

(£f)arIoffe ü. ©tein, bie ©affin bes Dberffattmeifterö,

bie ehemalige ^ofbanie ber ^ergogin-DItuffer, ^atte. fein

2tmf met)r in bec tüeimarifc^en ^ofgefeUfdjaff unb bocf)

ein 2(mf: bas bec Unparfeiifcfien, ber 25ermifflerin, ber

^reunbin. „Sie angeneE)mffe, umgängliif)fte ift bie

grau D. ©fein", urfcilfe ber junge Sobler, 2(6er fie

rtiar nitf)f efioa eine fluge ©iptomafin ober 2Icf)fel-

frägerin ober ©c^meidjlerin nad^ allen ©cifen; auc^

mifif)fe fie fic^ nic^f in bie 2(ngelegen^eifen bes ^ofes

ober fianbes; in bie QSerfrauensftellung roar [ic cigenf-

licE) ^ineingeroai^fen, meit fie für fuf) felber nic^fs 6e»

ge^rfc unb nur nocE) bie moE)ImoIIenbe 3ur'i)QU2rin im

Xi)2at2t ber 255e(f fein mottfe. @ie mac^fe feinen

Qlnfprud) me^r auf ^ugenb, ©c5önE)eif, ©efunb^eif, ob-

tüo^l fie boc^ bei beginn ber neuen 9?egierung erft

33 ^a^t& gä^tfe unb gemi§ gu ben wenigen fcE)önen

grauen in 2Beimar gu recf)nen mar; nur Corona ©cf)röfer.

bie ÄapeUmeifferin QS5o[f unb grau D. ßgndfer auf ©cn=

ffebf mögen fie in ber äußeren Srfifjeinung überfroffen

^aben. ©ie fränfelfe unb mu^fe ^urorfe auffucf)en,

mar aber im ^ern gefünber, als fie rou^fe ober glaubfe.

3[n einer ber Sabeftäbfc mac^fe ber berü^mfe ^anno»

Derf(f)e Ccibargf 3im'Ttß^ni°nn '^^^^ ©efannffc^aff; er

befc^rieb fie bann feinem greunbe Cabafer:

„©fe f)at üBeraug gro§e fdEjtüacje 2tugcn üon ber l^öc&ften

(Si^ön^eif. 3f)ce ©fimme ift fanff unb bebtüdt @mft
©anffmuf, ©efällfgfcif, leibenbe Sugenb unb feine, tief-
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gegcünbefe (Smpfinbfamfeit \lei)t jebec DTtenfct) beim erften

2Inbli(f auf i[)cem ©efiifjfe. ©ie ^ofmanieren, bie jlß foH-

fommen an [id) i)at. jlnb bei iE)c ju einer feE)c felfenen E)o^en

©Implijitäf Decebelf. . . . 2Ius if)cem (eichten 3^P^'cgang

unb aus ii)rer ff)eafrülifif)en gectigfeif in fünftüd)en Xönjen

roürbeft ©u nid^f f(f)lie5cn, was bocf) fe^c n>ai)t ift, ba§

ftfUes DTtonbenIicf)f unb 9Itiffecnac£)t i£)c ^ecj mit ®offeßru£)e

füttf. . . . 3{)re 2Bangen fmb fe^c rot i^re §aare ganj

fc^trarj, if)re §auf ifaÜenifd) toie i^re 2{ugen, ber Körper

mager, iE)r ganjeß 2öefen elegant mit ©impliäifät."

3^rc DItuffer, bie nod^ lange lebte, wat eine fDaE)C'

E)aff fromme i^cau; ß^arbtte ^atfe biefe ©efinnung ge-

erbt unb roar fif)on baburc^ feE)r frü5 in einen bemühten

©egenfag gur 2öe[f, gur ©eringfc^ägung i^rer ©^ren

unb ^reuben gefommen. (Später hii^te fie bie tuf^erifd^e

®Iäubig!eif ein, marb aber Eeinesroegö irbifc^er gefinnf.

3£)re befonbere 355eis£)eit unb Ä)unft tvat bas ©iif)-

fd^onen ber fd^Ieifjten 2S5e[t gegenüber unb bas ©iftang-

galten; fie fif)ügte fuf) t>or läffigen, peinlid^en Singen

unb 3uftänben unb lie^ bie 9Itenf(f)en nie gu naE)e an

fitf) E)eran!ommen. (Sie geno^ an Dielen DItännern unb

i^rauen t)a& 2(ngene^me, i)attQ ^erftänbnis für aHeö

Dltenfd^IidEje unb bereid^erte fidE) täglii^ me!^r in ber

235elf- unb 3QItenfd£)en!cnntniö, mürbe alfo immer butb-

famer. (3ie pftegfe ftef5 eine Qlnga^I ^^reunbfd^affen, ber=

ffanb es aber aui^ immer mieber, gmifc^en fid^ unb ben

näd^ffen i^reunben eine 235anb gu fdE)ieben. ©aß mar

fdE)on besE)aIb nötig, meil fie oft gu ©eetifd^'ßeibenben

eine befonbere Steigung fa^fe: ^ofob Seng mar il^r

^ftegÜng für furgc 3^'^' ©oef^e, ^nebeC ^ergogin

ßuife madE)ten burif) iE)re ©cmütsguftänbe i^rem feif-
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nc[)menben ^erjen Diele ^af)tQ gu fc^affen. ©ie ^aftc

gmei 355o^nftäffen: bic ©ienftmoEjnung iE)ce5 DItannes

an bec 2I(fecroanb gu 2Beirnar unb beffcn ecerbfeö

Dtiffcrguf Äoif)6erg bei 9?uboIftabt tüo fic ben (Sommer

unb ^ßcbft gu Dccbringen pftegfe: f(f)on babutcf) rücfte

fie immer roiebec aus bem Sannfceis aucf) ber nädjften

^reunbe i)Qvaus unb gewann fuf) iE)ce 5reiE)eif miebec.

Sann riefen i^rc £ieb£)aber nat^ iE)r. „Äommen ©ie

balb §urüdE unb bergraben ©ii^ nic^f in Äo(f)berg!"

bat bie .^ergogin, beren 3töfen bocf) autf) bie ^in-

gebenbfte gi^eunbin nic^f abhelfen !onnfc. Ober fie

fc^rieb: „^d) mu0 roegen ^f)tet langen 2lbmefen^eif

mit 3^)"^" 3anfen! 2S5e[cf)en unüberminblii^en DJcig f)at

benn ^^t Äo(f)berg, ba^ es ©ie frog bes !alfen unb

früben 225efferß fo lange gurüif E)älf? Dber finb ©ic

gegen 3£)re greunbe glei(f)gülfig geworben, ba^ eö

3E)nen nichts Derfd)Iägf, ob ©ic ©iefe feE)en ober nicfjf?"

®oet£)e gab fic^ guroeilen gebulbig barein, rocnn fic iE)n

Derfic^erfe, ta^ fic i^n in ber ©nffernung Diel lieber

f)abe. als menn er bei iE)r fei: „^a, lieb ®oIb, icE)

glaub* rnoE)!, ba^ 3^re £icb gu mir mif bem 2Xbfein

mä(f)ft, benn, roo icf) roeg bin, fönnen ©ie auc^ bic

3bee lieben, bie ©ic Don mir ^aben; rocnn idE) ta bin,

ttjirb fie off geftörf burc^ meine ^^or- unb SoH^cif."

öfter aber !Iagf audE) er, baj^ et i£)rer ©egenroarf be-

bürfe unb fid) immer natf) i^r fef)ne, mcnn er fie einen

ganzen Sag lang nii^f gcfcE)en.

©ie mollfe bem in 2Beimar fo allein fteE)enben ®oeff)c

nicf)t roeniger, aber aud^ nicf)f meE)r alö eine red^f gute

©if)tt)eftcr fein. ®r ging jeben Sag einmal ober groeimal
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gu if)c hinauf, a^ faft immer bas 216ßnbbrof bei i^r, lebfe

i^te fleinen ©riebniffe mif, trat i^ten brci Knaben ein

guter D^eim unb atf)fefe auf bie gamilie faft meE)r als

ber QSater, ber bei ^ofc fpeifte unb Diel Derrcifcn mu^te.

®r fonnte feiner §reunbin ftets ergöEjIen, was i^n be-

fif)äftigte, braif)te iE)r bie 35riefe, bie er erEjiett unb

fdE)rieb, brad^te i^r feine neuen ©ebid^te, beforgte i^r

üiele ^ücf)er, benn fie las biel. Dft fpradE)en fie pI)lIo»

fop^if(f)e unb anbere geIeE)rte Singe burd^; fie trieben

©nglifd^, geid^neten unb malten gufammen, Unb fo

f)attz ber lebigc SQftann bei i^r eine 2trt §eim. ©a er

gegen bie 3Qltenfif)en fid^ meE)r unb mc^r DerfdE)Io^, fo

mar ^tau d. ©tein für iE)n gumeiten, was fie für bie

^ergogin Cuife aud^ fein mu^te: bie ^erbinbung mit

ber übrigen ©efeUft^aft.

2(ber er fa^ in iE)r bicl mel^r nod^ als bie Vertraute

ober ©if)tt)efter. ®r Perel^rte jle als feine ®rgicE)erin,

^Irjfin, ©eelenfü^rerin. Stur i£)re §änbe !E)aItenb, an

iE)rcn lieben 2(ugen E)ängenb, glaubte er auö feinen

Irrtümern, feinen !ran!E)aften (Erregungen emporfteigcn

gu !önnen gu il^rer S^ieinl^eit, diu^e, ®üte. ®r erlebte

Jc^t eine gemaltigc Umroanblung feines 335efens. %[si

er gcrabe gmei 3°^^^ ^n 255eimar wat unb iE)r für

^odE)berg eben junge 35äume aus feiner ^elmot beforgf

l^ottc, !am iJ)m, bem ©leid^nißfrofien, ber @a§: „bo^

iiaQ (SdEjirffal, iia es mid^ l^ier^er pftangte, es boII!ommen

gemacE)t f)af, mie man's ben ßinben tut: man fd^neibet

i^nen ben ©ipfel meg unb alle fdE)önen 2Iftc, ba^ fie

neuen ilrieb !riegen; fonft fterben fie pon oben E)erein.

greilid^ fteE)en fie bie erften ^a^tQ mic (Stangen ba."



G^orloffc b. ©fein 445

®inc foIrf)e neu freibenbe ^aumftange mar er; tas

fd^Qcfc DItcffer bes ©ärfners f)afte (S[)arIotfe an t[)m

gebraud^f. ©er Dltnnn läfsf fid^ roenig Xatil gefallen

Dom anbern Dltanne, t>iel aber Don ber '^tau, toenn

fie trog aller ^e\)lev, bie fic an i£)m finbef, i^n atten

2(nbern n?elf Dorgietjt. ©ie mitt ja, ba^ er ber ©rö^fe,

Äröffigfte, Serü^mfefte merbe, unb fonnf fic^ felber in

feinen ©rfolgcn. UmgcEeE)rf fü£)If firf) ber 3Ttann erft

3ufrleben, roenn er für ein geliebtes 325eib mit ermirbt

unb feinen ©iegerfrang auf iE)r Jpaupt brüifen fann.

„©ein 35eifall iff mein F)öd^fter 9?uE)m", antroorfete

©oet^e feiner ^t^ßu'i^in einmal, als er Dor iE)r mit

@E)ren genannt morben mar. „Unb menn ii^ einen

guten Stamen Don au^en redjt fd^äge, fo ift's um

©einetmiHen, t>a^ id) Sir feine ©c^anbe maif)e. 23?enn

ble Dltenfi^en ©ir gur ^^reubc ©utes Don mir reben,

fo möif)t' ic^ erft auc^ um bes dtuf's miHen etrv>a& tun.

Sü^re ©ein gutes 255er! aus unb ermatte mid) im ©uten

unb im ©enuffe bes ©ufenl" ©in anber DTtal, als er

ein Sanb Don i^r auf eine 9^eife mitgenommen — er mar,

mic überhaupt bie 3[ltenfdE)en jener 3eif' fßf)t „finnlii^",

brauif)te immer fid^tbare, greifbare 3ß''^2n ^^^ Ciebc,

fleine ©füdEc^en ©egenmart — t)a fc^reibt er: „©ie ^uben

^aben ©d^nüre, mit benen fie bie 2(rme bei'm ®ebet um»

roid!eln; fo miifle id^ ©ein ^olbes 35anb, menn ic^ an ©id^

mein ®£het ritzte unb ©einer ©üte, 2öeis£)eit unb ©e»

bulb teitE)aft gu roerben münfc^e. 3^^ '^•^^^ ^'^^ fu^fäUig:

DoUenbc ©ein 335er!, mac^e mi(^ re(f)f gut!" —
2lIfo ©üte, 235eisE)eit unb ©ebutb entnahm er Don

iE)r als 21rgnei feiner (Seele.
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(£t)arIoffc ^affe mif aßen IE)ren 2(ngeE)örigen Don

^lugenb auf in nädE)ftcr Stö^e bee ^ofes getebf. ^i)t

23afer mar nocf) Don bem E)al6 nürcifif)en ^cirannen 6cnft

2(uguft geplagt roocben; bei ber neuen §er3ogin-9^egenfin

^affe er bann feine ®nabe gefunben; als Derabfc^iebefer

^ofmarfif)aE[ be[(f)äftigfe er fic^ gumeift mif feinen ©rillen

unb Älagen, für feine gamilie ein fägli(f)er Störgter.

Stacf) einer an ^^euben armen ÄinbE)cif Derbratf)fc

SE)arIoffe if)re DTtäbcf)eniaf)re als ^offräulein; nun

mac^fen bie Caunen ber ^ergogin Qlmalie für fie 2Binb

unb 2Öe{fer. „Q55er alt mif (dürften mirb, lernt Zieles,

lernt gu Vielem fc^roeigen", fcE)rieb @oeff)e in feinen

©Ipenor hinein: fo ^at es i^m SE)arIofte gemi^ Dor-

gefügt. Unb md)t nur in bie fürftlic^en ^erfonen,

fonbern in bie ganje ^ofgefeUfc^aff, bie gange ©faafß-

bienerfdE)aft fidf) gu fd)ic!en, fieE)t fic^ ber Singelne Der-

anla^t, ja gegroungen, fobalb er unter i£)nen '?)Ia§ ge^

nommen. ®raf ©örg l)atte einft crHört, er merbe nie mit

©oet^e in einem 3immer bleiben; aber mer gum ©angen

eines ^ofes unb einer ©taafsDermattung gehört, fann

nic^t felbft^errlic^ annehmen unb abmeifen; er mirb auf

eignes Urfeil, eignes fiieben unb Raffen fcE)r oft oer-

gic^fen; nur buri^ folc^es Snffagen Q3ieter cntffeE)t bie

gro^e Äörperfcfiaff, bie boi^ ipieberum aüe iE)re ©lieber

erE)öf)t, berei(f)ert unb ftär!t. J^rau D. ©fein Eonnte bem

jungen ©icf)ter, ber plöglid^ in eine (SfaatSDermalfung

eingefponnen mar, mie ein ©o[metf(f)er ober mic ein

5rembenfüf)rer bienen; fie fc^ilberfe i^m alte bie eingelnen

gamiUen unb STtänner unb ^'^QUßn, bie i^n jegt um<

gaben; fie enfbetfte iE)m bie Urfa(f)en ber DTtängel,
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gegen biß er anfümpfen tüoHtc, biß gufen ©rünbe für

alle biß ©Iffcn, (Sfiteffen, 'P[)iliftereien, biß if)m anfangs

nur bumm unb läd^erlid; Dorge!ominen Maren. 21llß

3uftänbe [Inb nofroßnbig fo, toie fiß finb — ©as !onntß

fie l£)m für 253>eimar im (Singetnen Sßigen. DTtandjmaC

fprac^ er bann biß ©ßfinnung, in ber fiß nun überein-

ftimmfen. In feinen Siriefen unb Sagcbüd^ern aue.

„'Das ®üte, tvas man in ber 333elf tun fann, ift ein

DKinimum." (14. 9. 1780.) „35ci ®ott. es ift fein Äanjelift

bec nic^t In einer Q3iectclftunbe me^t ®efif)eifeß reben fann,

als icE) In einem 23iiefeljat)r, @ott ir>ei§: in je^n ^a^renl,

tun fann." (13. 5. 1780.) „3n bürgerliif)en Singen, roo

2meß in einer gemeffenen Drbnung get)f, lä^t fic^ roeber hae

®ufe fonberlicf) befdjleunigen, noct) ein ober bas anbcrc Übel

f)erauet)e&en: fie muffen sufammen wie fd^ttjarge unb föei^e

©i^ofe einer ^erbe unfereinanber 3um ®faEe Ejereln unb

J)inauß. Unb was ficf) noii) tun lie^e, ba fel^lf's an

Dllenfc^en, on neuen Dltenfc^en." (21. 8. 1780.) „2Cenn

bod^ nur 3eber ben (Stein i)übe, ber t>or i^m liegt I"

(3uni 1780.)

©iefe Qtbmenbung Dom ©furm unb ©rang unb

®eniß-®Iaubßn mar nun abßr !ein blo^ßß Qjßrneinen

unb 33ßr3i(i)fßn. ©s roar für ®oßfE)ß guglßit^ ßine §in=

menbung gur treuen täglichen 2(rbeif im steinen, ju

beftönbiger ©elbftüberminbung, — er übernahm biß

reijtofeften 2(ufgabßn — gur 2I5oE)tfätigfßif an ßingßlnßn

DTtßnfc^en, unb namßnflid) gur ftrßngftßn Unßigßnnügigfeif

unb 9fleinE)eif.

„Dtiemanb als tt>er fid^ gang cerleugnet, ift toert ju

i)eit\d)en unb fann E)errfif)en." (Xageburf) 13. DTtai 1780.)

„®ott ^elfc toeiter unb gebe Cic£)ter, ba^ wit uns nic^t

felbft fo Diel im 2Öege fteE)en, laffe uns nom SQtorgen jum
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2I6enb bas ®e{)ötige tun unb gebe uns tlate Segriffe t>on

ben folgen bcc Singe, ba% man ni(f)f fei n?ie 9Itenfct)en, bie

ben ganjcn Xqq übet ÄopfrrcE) flogen unb gegen Äopfn?eE)

brauc£)en unb alle 21benbe ju £>iel 2Bein ju fict) neE)nien.

DItöge bie ^bee bes Dieinen, bie ficf) bis auf ben Siffen et'

ftcecff, ben icE) in DTtunb net)nie, immer l\d)ter in mir rtsetbenl"

(XagebucE) 7. 8. 1779.)

2Iuc^ o^nc bie ©efpräi^e mit ber ^cau ü. ©tein

^äffe ©oßf^e biefe (Sntmicflung erlebf; abir: mleDlcI

leld^fec unb fif)önßr marb fie if^m neben biefer öer-

ftänbigften, mo^tmoltenbften, miffüE)Ienbften ©cföEjrfin!

(Sc mar immer gern ban!6ar, unb fo überfd)üffefc er

[eine ßoffc mit 2lner!ennung unb 23ereF)rung. 2Bie

eine ^albgöttin erfd^ien fie iE)m gumeilen; roenn er

gmifc^en feinen 2(mtögefci^äften enbUc^ einmal bagu fam,

neue (Sc^aufpietc gu fd^affen, fo geicfjnefe er bie ebetften

©eftalten barin: ©Dabne, 3iPf)'9ßnie, 'Pringeffin Don @ftc,

nacf) i^rem 35ilbe, unb gern legte er biefen ^^rauen

hieben in ben DItunb, bie er Don it)r Dernommen. @r

f)atte Dorf)er bie reine ßiebe niif)t ge!annt, benn bie

Dltäbc^en, bie es gut mit iE^m gemeint Ratten, begehrten

über bie Siebe ^inmeg ben feE)r Diel profaif(f)eren SEje-

ftanb; jegt !onnte er mit ber ©attin bee Oberftall'

meifferß, feines ^albfreunbes, ^ai)te lang einen lieb^

lid^en kaufet) Don DertrauUd)en ©efpräd^en unb 35ricfcn

unb Don mannigfacf)en fonftigen ©uttaten unb ©ü^ig«

feiten genießen.

„(Sine ßiebe unb 25ertcauen ol^ne (Ucensen ift mir juc

®ett)0^nt)eif geworben."

„Qs Ift mit In ©einer ßiebe. als roenn id^ niif)f

mef)r in 'gelten unb §üften roo^nfe, als menn iif) ein tt)oE)l-
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gegrünbefes Jpnus jum ©efc^enf erf)alfen E)Qtfe, btinnen ju

(eben unb 311 fterben unb alle meine 35ert6tiimec boiinnen

QSielteic^f bcfagf es nod^ me^r, menn er im gebruac

1782 an Änebcl, bec mif if)m felber roic mif (SE;ar[offen

eng bßfcßunbcf tvat. fi^cieb:

„©ic ©fein E)äU mitf) it>ie ein Äorftrams übet bem OBaffer,

ba§ fdE) midE) autf) mit 2Bi(Ien niif)f erfäufen fönnfc"

«^

i^rou D. ©fein ^affc eine jüngere, fe^r fi^önc

©d^mefter, bie nad) J^ranfen an einen Sharon D. 3[mf)off

Dcr^eirafßf mar, fic^ aber lieber in 2öeimar aufE)ieIf als

bei i^rem fonberbaren DItanne. „@0 ift ein liebes ®e-

fdE)öpf, roiß i(f) eins für mic^

^abcn möd^fe", urfeitfe ®oefE)c

über fle; er geid^nefe i^r Sitb»

nis, furg e^ß fiß i^r erftes

Äinb gebar, unb fcf)iiffe i^r

bie D^tofen aus feinem ©arfen,

ffäff berabroefenbenSc^roefter.

©aö mar im ©ommer 1776,

3m nä(f)ffen ^a^te brad^fe ein

S'ruber S^arloffens unb £ui»

fen0, Äarl t). @cE)arbf, iE)nen

^^^ eine (Sd^mägerin aus ^olftein

mif : (Sophie D. 35ernfforff. ©iß

cnfftammfe bßr bßfannfen Ejannoüerfd^en ^Qi^'^'ß' ^(^^

ober, ba fic iE)re ©Itßrn frü^ Dßrtorßn, in Äopßn-

l^agßn unb ^olffßin aufgßmadE)fßn, im §aufß bßö ©rafßn

35obe, Det tt>clmatifcf)e DKufen^of. 29
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3o£)ann ^arfinig (Srnft ©ernftorff, bec gu fcincc 3^'^

für ben beften SQftiniftec ©ucopaß galf. ©iefec '?)flege-

bQfer ftarb 1772, als (SopE)iß fcif)äe[)n 3aE)re gä^lfe;

fic lebfc nun mif beffen 2Bifroc in unb bei §am»

bucg; Ätopftodf mar fc^on löngft ein naE)er ^i^eunb

unb ^nufigcr ©oft bcs Sernftorfffcf)en .^aufeß; nun

traf aurf) (EE)riftop^ Slobe ber uerroifroefen (Sräfin naE)e,

unb biefer gro^c ©elbftterner roarb ber legte £eE)rer

(SopE)ienß. 2([ö fie bann nad) 255eimar ^zitatete, gog

fie iE)re iXanfe halb nad) fitf).

(Sopl^ie D. ©d^arbf mar Don Q35ud)3 fc^r Kein,

nod^ fleiner als i£)re ©c^mägerinnen ©fein unb 3nif)Dff;

fie mar n\d)t eben fc^ön: ein paar gro^e 2Iugen fa^en

über einem ©fumpfnästfjen, bie Cippen maren bicf unb

offen; iE)r ©efid^f pftegfc £iebe, Eingebung, (Sci^ma(f)fen

ausgubrüdfen. ^m Umgang mar fie feE)r angeneE)m, fie

fa^ überall bas '?)offierIi(i)c unb Äomifd^e unb crfreufe

ficf) mie ein unfdE)uIbigeö ^inb an allen ©i^ergen. ^^te

geiftige 21usbilbung geugfc bon ben borfrefflic^en £cE)rern,

bie fie ge^abf E)affe. 2(u^er ber allgemeinen franjöfifd^en

(Sprad)e ber DorneE)men 355e[f beE)errfif)fe fie baß 6ng-

lifi^c, bas im miffleren ©euffif)Ianb nur 2S5enige [efen

unb fpred^en fonnfen. ©ie überfegfe au5 bem (Eng»

lifif^en unb ^falienifc^en in teiif)ff[ie§enben Q3erfcn unb

ftf)rieb aui^ eigene ®cbiii)fe DoH tiefen ®efüE)l0. Ceiber

mar biefe gärflid^e, bemeglid^e, feE)nfü(^fige ©eelc an

einen rect^t langmeiligen, in ben 2Infd5auungen bes

Beamten unb ^ofmanns feE)r eingefd)rän!fen @E)e^errn

geraten; in ber ^amilie @dE)arbt bebeutetzn bie DItänner

er^eblic^ meniger als bie grauen. Unb [eiber folgten
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auf i^rc Oltuffeif^offnungen !eine DItuffecfceuben : i[)cc

Äinbc^en famen fof ober ni(f)t [ebensfä^ig jur 2ßelt.

(Sie fu(i)fe bann in ^rßunbfcfiaffen, im Ccfen unb ßerncn

2I6[ßn!ung i^rer 2öünfc[je; i^c ^erj erfüHfe [id; mit

DHönnern, bie reid^ere ©oben fpenbefen als bec

'^)^i[iftßc, neben bem fie tebfc. ^ecber, bec fitber-

jüngigc 'iPcebigec, bec ^^tt^iinf^ß ©enfec unb ©i(f)fcr,

bec !ennfnisreid[;e Center, ber unbefriebigfe ©uc^enbe

marb i^r ^ceunb unb ^üf)tet unb unmerüicf) i^c ®e-

liebfer. „Unfrf)ulbiger Sngel", nannte er fie, „liebe

Unfc{)u[b" rebefe aucy ÄaroHne gerbet fie an; abec,

roä^renb er als bereifmiHiger £ef)rer unb fie als fCei^igfie

©c^üterin ®rieif)ifc^ mifcinanber trieben unb 2InaEreons

QSerfe oerbeutfd^ten, roud^fen fie inniger gufammen, alö

gu roünfc^en roar. „^cf) liebe (Sie fo rein unb ^etilid)

tüie ta& 2id)t unb ben unfic^tbaren ^immelsät^er, Saö

glauben (Sie fi(f)er!" fd)cieb er i^r l)2ütQ; aber tas

näc^ftc DItat: „£a§ uns auf uns road^en, ba^ aud)

bec (Smpfinbung reinfter 2(tem nic^f bie Slüfe unfcrer

ßlebe trübe!" Unb bann ereignete es fic^ einmal, ba^

er i^r ^ausgenoffe für einige Xage roar unb fie in

früf)er Dltorgenffunbe mit einem fogleidE) nac^ bem £efen

3U Derbrennenben 35riefe begrüßte, nod^ e^e fie ber Sag

roieber gufammenfü^rfe.

„'^d) mug meinem ^erjen Cuff macfjen unb an Sicf)

f(f)rei6en, lieber (Sd^tt)efter-(Snget, E)einge, liebe, unfcfjulbige

35IumeI £ag uns auf[)öcen, wo tvit finbl 2Dic lieben una

gu feE)r. ^a, ju fe^c — fo fcfjön toic's unss oecleugnen. 3cf)

tt»ei§ unb iif) prüfe micf) im ^nnerften, ba% ic^ ©icE) tt)ie

einen (Sngel, tt>ie meine ©c^roefter liebe; T>u liebft micE)

faufenbfatf) fü§er, unf(f)ulbigec, f)oIbet. Sein ganjes ^erj

29*



452 18. Sic Samen. 1776—1782

ift t>oc mit. Qlbet wk finb DTtenfc^en genug I Unb bie

fdE)öne ©(ume unfrec Sce^n'^f'^aft u"t) etü'gen, etc'gen CieBe

mu^ auf immer im Dltorgenfau bIüE)en unb gtänjen." — —
„©oftbbl id) bin triebec f)eifec. DTtcin ^ec^ erl)ebf

fic^/ unb ber ipimmel üergibf mit meinen {5eE)[er. J)u toicft if)n

mir au(f) »ergeben, benn Sein [üfees ®efüt)l ber 2Baf)rt)ei£

ift mir bafür ©ürge. DQftit Sir fann man Don ©mpfinbung

fprcd)en wie mit einem ßngel, unb über ^f[i(f)t unb 2öaf)r-

l^eif wie mit einem Oltann. Sas fröftef mitf) — fonft toär'

ic^ unfroftlid).

„Qlntworte mir nid^t auf Sie£f alles, beftcr @ngel. Dtimm

es gut auf unb fomme mir f)eitet wie ber Dltorgen entgegen.

Su bift üon nun an meine ©d^tt>efter: Sas ift bie ^eiligfte,

unöerleöIidEifte greunbfif)aftl"

(So rang ber ©^emann unb ©eneralfuperintenbenf

^erber gerabe fo um baß ertaubte ßiebßsma^ loie ber

(^reunb ber ^tau v. Stein. Unb tt»ie ®oet[)e fu[;r bod^

auc^ §erber fort, t)erliebte QS5orte in ^rofa unb QSerfen

in 35riefc gu berroeben.

D wie E)iipft bas §erj mir, Unfifjulbstoefen,

Seine fleine geliebte ©pur ju treten,

DtodE) einmal bor'm (Sd£)eiben ben Äu^ boH ÄüE)l8,

QSoll t>on erquirfenbem Xau,

©anff Sir ju entüijfenl

s^

©ic beftc i^reunbin ber ©opE)ic t). ©d^arbt mar

eine Diel!^e bon ^Q^^en 2(nialle t). ^öert^ern, geb.

t>. Dltünd^^aufen. ©ic beiben jungen grauen roaren in

gleicher ßage, tvaä (£f)e- unb ^ergensfadjen betraf, unb

gaben cinanber in fe[;nenbeni ©cf)n3ärnien nid^tö nai^.
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2tud^ 2(malie luac bic Xodi)tet eines ^o^cn ^annoDecfdjen

Gfaafsbiencrs, unb aucf) fie l)attc ben QSafcc faum ge-

iannt. ©cf)on niif fieb^efjn ^''f^^ßi '^Q*-' f'^ °" "^^n

meiniacifc^eii ©fallnieiftev unb ^annnerE)ecrn ü. 2Berf[)eLn

Der£)eirafßt ttjorben, bcc auf groE)nborf [;infer beni

©ffersbergc fein Diiffcrguf ^offe. ©aö mar 1774.

Amalie v. Werthem und Sophie v. Schardt

Älnber gingen aus biefec @£)e nid^f ^erbor. ^n ben

ecften ^of)'^^" tüQcb bas junge QKeibdEjen in 2Seimar

aUgenicin gelobf unb geliebf; eine Cac^faube nannte

man fie mofjl, if)r ®eift unb Salenf macen fo erfreulid^

tpic iE)re (5d)öni\e\t. (Sinfiebel lie^ bie 2Berfl^er, bic
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^errin Don {5i^ot)nborf, qIs ©aroneffß b. g^cof)cnfteln in

einer feiner Dpereffen boppelfinnig fingen:

©ie Dltänncc fücit>Ql)c fmb Socen,

gür uns ju '^Puppen geboren;

©ie roerfer [2Berft)ec] fie ac^fen

2tLs (SpieltDerf, als Sanb:

Sie fragen halb geffeln

©fatf rofigem Sanb.

2(ud^ ber ^ergog unb ©oef[)e befud)fen fie auf

i^rem ©ufe tyntet bcm (Stfersberge, unb @oef[)e trug

an (S£)arIofte D. ©fein ©rü^c „üon ber guten 233crff)ern"

gurüd!.

2lber bas junge 2S5eib empfanb balb bifferlicf), roic

menig i^r ^Itann gu it)r pa^fe. ©ein ^erg gel^örfe Por

aUcn ©ingen ben ^ferben unb ben 233einf[afrf)en, unb

ein reif)f mof)Imo[[enber 3'^'^9'^nc>ffß ^ß'& 3" feinem

Cobe meifer nid^fs gu fagen, als ba^ er, roenn er auc^

fein großer ©elet)rfcr fei, bofS) faufenbmal beffer reifen

!önne als jnancf)es „£iif)f ber 2BeIf." Stun fing 2lmalie

an, gärflid^e Sliife auf geiftigcre DTtänner gu riif;fen:

jeber junge Dltenfc^ fe[)nf fii^, eine n>al)te, ftarfe fiiebe

gu erleben, unb in QSeimar, mo 2S5ieIanb, ©oef^e unb

2(nbere bic 2([lgen)alf ber Siebe fo off unb fo über-

geugenb bargeftettf Raffen, braucf)fen aud) bie enf-

be^renben (Ehefrauen faum ein §cE)l aus i^ren 2Öünf(f)en

unb 2:räumen gu niad)en. ©ie 23t5erf^ern ^) t>erfa^fc

^) ©er Dtame tülrb off audt) 2Berfr)er abgefür^f; mif

Q3ornamen nannte [id) 2tmalic um biefc 3^'^ jumeift Gmllie.

^Dc- unb gamiliennamen ftanben bamals noc^ md)t fo feft

tDJe in unfercn 'Reiten.
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einmal ein ,'2ilpl)abet ber Cicbe'; barin las man unter

anbcren folgenbe Olteinungen unb Sefenntniffe:

§er3. 2Ba0 bncf nuin über Mes frogige unb üerjagfe

Sing fagen? Q23er tDitl es nid)t gern be[)errfd[;en, unb roen

6et)eccfcf)fe es nic^t?

greif)eif. ©in '^l)antom, nad) tcelcEiem lieber ftrebt

unb beffen 2Birflic£)feif 2Benige erfragen fönncn. 2Bcr liebt

unb nacf) greiEjeif ftrebf, ;Der nii{3brau(f)f fie getri^.

Ciebe. 2Ber fann, tuer nermag blc^, göttliif)e (3if)öne,

ju fc^ilbernl 2Benn beine @inf[ülTe unfer ganjcs 2Sefen

burcf)ftrömen, tt>enn w'\t c>om gu^ bis jum ®(f)eifel nur §erg,

nur @efüE)l finb, bann bift bu. o ßiebe, ^o^er, nict)f gemeiner

2Irf. Seine Dtein^eif bejeic^nef bie Duelle, aus ber bu enf-

fpringft, nic^t ben ©ong bcs Gfromes, ber bic^ suroeilen

f)inrei6f.

^Jerfifjrülegent^eif. iloftet einem eblen DfJtenfdjen gar

nlif)fs; er fiet)f fie als einen Sribuf an, ben er feinem eigenen

@efüE)I saf)It. ®in fe£)r inbi&ibueller DTtenfcE) ift ftefs ber-

fc^tt)iegen, meil er met)r in [id) als in 2Inbern feine ©fiftenj

^at. (Sin Derfc£)tt)af5fe6 2Dort fann einen unerfe^licEjen 33er=

luft unb (Sc£)aben uerurfadjcn, unb ein großer Dltenfc^

fc^abef nie, tr>o er bie Unmöglic£)feif fiet)t, tuieber [;elfen

ju fönnen.

Seftänbigf eif. Unbeftänbigfeif foßte nie ein QJortpuif

fein, unb ©eftanbigfeif nie als Q3erbienft gelten. Sreue liegt

in unferm 2Bi[Ien; allein ^cftonbigfeit l)üngt oon unferm

^erjen ab, unb roer oermag biefem 'Raubet:Qewebe ju folgen

ober i£)m ein DItufter Dorjujeic^nen ? (Xiefurter Journal 39 ©t.)

©a^ biefe junge '^vau ©efa^ren entgegen ging,

mar beutlirf) genug: üieUeid^t manbte iE)r ber grunbgute

Hauptmann ü. Knebel gerabe bes^alb eine gärtlid^e

gürforge gu. @r ftanb fic^ mit me[;reren, ja Dielen

(grauen unb ^cöulein rec^f freunbfc^aftlic^; fie Ratten
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eine „reine" ßiebc gu i^m; er mar fcE)r gert)iffenE)aff-

fugenb£)aff unb fein ^eirafßfanbibnf; er E)affe nic^f bie

DItiftel, eine grau gu erE^alfen, unb lebfe leiber nur Don

bct ©nabe bes ^crjogs. ©enn '13rin3 Äonftantin enf-

manb fic^ iE)m nac^ einigen ^Q^^cn, ging lieber mit

bem ^ofrat Sllbrei^f auf eine gro^e 2luslanböreife, unb

ein anbcres paffenbes 2lmf !onnfe man für Knebel

ni(f)f bef(f)affen, meil er für jebee 2(mf ju fc^laff-unfäfig,

3U reigbar, gu fonberbar mar. Sr reifte tsB^aib t»iel

t)eruni, E)ielf fid) bei ben ©einen in granfen auf,

iüof)nte bann micber in 2öcitnar ober ^ena, f)alb als

@inE)eimifc5er, l)alb als ©oft. -Xrogbem mar er r\\d)t

überftüffig: eben als ein gufer gceunb für bie SQTänncr

mie für bie grauen beß engeren unb meiferen

meimarifd)en Äreifee Derbienfe er fein ©nabenget^alf

recf)f gut (Sr £)affe genug ^eit für bie ©amen; er ma(f)tc

fid^ gern gu iEjrem ©e^ilfen unb ^E)i[ofopJ)en; unb ta

er ©efü^Iö- unb ©fimniungßmenfdE) mar, Derftanb er

fic^ auf bie meibliii)e ©eele. 3" ^'^ 2Sert[)ern mar

er faft Derliebf unb guglelif) füE)Ue er fic^ alß i[)r Q5or-

munb unb ©eelforger, mar er bod^ um breigeEin ^ai^ti

älfer. ©ie lie^ fid^ benn aud) bon feinen ©cfinnungen

anfted^en unb fd)rieb i[)m Briefe bott ebelften ^eftrebenß;

er fdE)idEfe fie meifer an feine ©d)mefter in 2Inßbad),

unb ©iefe t)eifirf)erfe iE)m bann: „©milienß Seifpiet er-

munferf niid) feE)r, rul)iger, bcffer, meifer gu merbcn;

ja, menn Su um mid; bift, mirb mir'ß aud) leidE)t."

2lud) bie näd)ften meimarifd)en greunbe fa[)en in

Knebel tae fiftlid)e Dtüdfgraf ber ^tau ©fallmeifterin.

„T>ie 255erft)ern ift in betrübten Umftänben," meinte
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®oefF)e im ©ommec 1780 gegen grau D. ©fein; „tas

arme ^erjc^en mel§ gar nii^f rerf;f, moran'ß Ift, feitbem

ii)t alter moraIifrf)er 33lere[)rcr forf

ift, ber bic unmoralifdjen Derfrieben

^affc." Unb einige 3^'^ banad^

macf^fe er ben micberum in ber gerne

lebenben greunb fogar barauf auf»

mer!fam, ba{3 feine ^f[ege6efof)Iene

ber 2Iuffitf)t bebürfe, „©ie 2Serf^ern

geminnf nid)t0 burdE) ©eine 2lbtt)efen«

[;eif. 3f)re Statur, bie T>ü ausge-

Emilie v. Werthem
geb. V. Münchhausen

QSietteic^t foUfe

trieben ober in bie ®nge getrieben

J)atteft, fef)rt in i^re alten 9?ec^te

gurücf. ^di fef) i^r fo im ©tiHen

gu; fic miH mir gar nic^t gefallen.

i(f) ©ir fo maß niif)t fagen, aber marum aud) immer

fcf)meigen!''

©leidEigüttig mar biefe t>erlangenbe junge grau

©oetf)en f(f)on beeF)aIb nic^t, mci[ fie gu ben eifrigften unb

DerftänbnißttoUften 2(ufne[)mern feiner poetifc^en 23!5erfe

gel^örte. ©ie fpielte gut im £iebE)aber-S^eatcr; fie mar

aud^ bie erfte grau, bfe bie beiben Ceonoren-SJotten im

,Saffo' borlas. ^m 2(ugufi 1781 macf)te ©oett^e feine

greunbe mit ben erftcn ©genen befannt; er tue fie in

Siefurt bei ber alten ^ergogin unb in S^elDebere bei

ber jungen ^ergogin bor. S© fei recht angeneE)m ge-

mefen, fcE)rieb er nad^ einer folc^en 'Probe feiner nä(f;ften

greunbin. „©ie 2BertE)ern l)at ben ,2:affo' mit regifierf,

unb rec^f artig."
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grauen unb ©it^fcr öerbanfen einanbec Don ief)ec:

2lnregung, 2tufregung, Gfeigerung im QKotten unb

QSoHbringen, Sielof)nung, ©elbftgefüE)!, neuen 9Itut unb

E)oIbß 2;äuf(f)ung.

T)uvd) bie 2öünfcf)e ber grauen merbcn biß ©iif^fer

namenflid^ autf) gefettiger; benn bie grauen bcbürfen

neben bem Einerlei ber engen §äusUd)!eif ber gefeH-

fc5afflirf)en Unfer[)alfung unb Derleifcn beßE)alb auif)

niancf)en gur 53iereingelung neigenben DItann, neben

2(nbern in ber bunfen S^ei^e f)eifcr-fäfig aufgufreten.

©oef^c E)ntfe narf) bem ,®ö%' unb ,2öerf[)er' toenig

Ürieb, tas grojsc "^ublüum nofi) feunerE)in gu unfer-

l^atfen; aber für bas ©e[cl[Ifc[jafföfE)eater am njeimarifcfjen

^ofe [c^rieb er (Sii)aufpiele, unfer benen aucf) eine

,3pE)igcnie' mar, unb feine neuen ©ebic^fe mic bie

Äapifel feines entfte[;enben SE)eafcrromans a^urben für ein

paargreunbe unb greunbinnen auf bas Rapier gebracf^f.

gür 2Beimar mar QSorfte^erin ber geiftig- unb

!ünftlerifif)"lcb[)affen DItänner- unb grauen-®efellf(f)aff,

ta bie junge ^ergogin Cuife Derfagte, bie „alte", eigenf-

lid) aber auif) nod) junge .^ergogin ^Imalie. ^n ben

9?äumen bes 2S5iffumspaIais, in ben 3'"!"^^^" ""^

2Bnlbbegirfen üon Gftersburg unb banadj, Don 1780 an

im ©djlöfsrf^en unb ßuftt^ain gu Jliefurf begegneten fid;

3Qftönner unb grauen, bie fonft ben 2Beg gueinanbcr

nid)t fanben. 21mnlie aUeiu Derffanb es, fid; in bie

DItitte Don QBiclanb, ©oet[)c unb^erber unb Don aU. ben

Heineren ^octen unb ®e[e[)rten gu fteUen unb Don

i[)nen allen if)re beften ©aben gu gemeinfamem Q3er-

gnügcn, gu gemcinfamcr ©r[)cbung gu geroinnen.
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2Iucf) fic E)affe ja iE)rcn engeren Ä^reis unb in

223ielanb unb ©infiebct i^re eigenen ©it^fer. QKielanb,

bcr in feinem ©ien[tDei-E)Qlfniö nicl;c ftanb unb um fo

lieber iE)r ^äufigftcr ©oft n?urbe, befang fie foft Jebcs

^al)t als feine ,Olympia'. %ud) mit [einer ©clel)rfamfeit

ftcinb er i[;r off bei. 2Ils fie bas 3^Q^'cnifrf;c meifterte,

tvatf fie fid) auf's ®ried)ifd)e; 2Biclanb unb Q3ilIoifon

moren barin i[)re £ef)rcr. „^d) fann fieben anafrcon-

fifd^e Dbcn Icfen", rü[;mfe fie fid) im ©ommer 1782

gegen Knebel: „id; bin aber aud) Line princesse

pleine de genie!" ©o E)affe fie nämlid) bcr über-

fd)mängIid^=E)Df[id)e grangofe genannt. 2Öielanb blieb

^a\)t für ^a^t ifjr lieber ©oft, mit bem fie fic^ aus-

plaubern fonnfe. dlod) immer fam es Dor, ba^ er fic^

über bie „fd^marjcn ^laden" ober 9?embranbfifd^c

©(Raffen in biefcr gürftin 2öcfen unb Q5cif}ülfen ärgerfc

unb fie mit ber Dltelufina Dcrglid), bie üon 3^'^ Su 3cit

als gifd^fc^roang enbigte; aber er merbe boc^ immer

meE)r übergcugt, fd)reibt er 1778 an Dlterd, „ba^ fie

eines bcr liebensmürbigften unb E)crrlid)ftcn ©cmifd)c

Don 3[Itenfd;E)eit, 2BeibÜd)!eit unb gürftnd)!eit ift, bas

je auf biefcm (Srbenrunb gefcE)en morben ift."

Unb 1781 ftimmt er toieber in einem 25riefe an

DItcrd aus inncrftcm .!persen an:

„Sie grau ift roirfliii) eine bcr bcften auf ©otfce Stoben,

unb icE) groeifte feljr baran, ba^ es unter it^rem ©tanbe eine

geben fann, bcren Äopf nnb ^crj bcfj'cr märe unb mit weid^er

ßcufe unfeces 0elid)tecs auf einem l)Dnetteren unb angeneh-

meren gu^ ejlftieren fönnfen. 3d; meinerfeifs mü^te nidEjt

ic^, fonbern bec unbanfbaifte ©djucfe 3n)ifd)en §immel unb

Gebe fein, n>enn ic^ je becgeffen fönnte, »Dieuiel @ute6 [le um
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tnic^ Decbicnt f)af, ober nicf)f banfboclicE) erfennfe. tt>a£S fie

jum ©lücf meines ßebcns beifrägf. ^d) eecnc^ere S5icE), i>a^

lif) feine 3bcc baoon l)abe. toic id^ ben Q3er[uft biefec guten

gücftin ausf)alten foUte."

Unb roieber an ©enfelben im ^lanuac 1784:

„Unfece §ergogin-3QTuffec fcE)einf an aüen Dualifäfen,

bie eine gücftin allen Dltenfc^en, bie 3"^"^''^ &ei i[)c t)a6en.

lieb unb ücce^censroecf machen muffen, mit jebem 2ia^re ju-

3uneE)men. (Sie ift unfece 'Pallas unb unfer ^aHabium ju-

gleicE). unb id^ begreife nicE)f, tt)ie mir ol^ne \\e efiftieren

rooHfen."

g'riebcicf) b. Sinfiebel lebte fäglfd^ ncBen QXmalicn

a[ß if)v Äammec^ecr, D^eifemarfd^oH, ^ergnügungs-

meiftcr. Sc mar DQTufifec, ®e[e£)rfcr, ©idE)fec unb bor

attem ein guter, milber, gefclliger Dltenfc^. ^n ben

2Biffenfc^affen mar bas alfrömifd^e Xi)eatet fein liebffeö

gacf); a[0 ©icf)f8r gab er (Sräö^lungen unb JT^eafer»

ftücfe ^erauö; feine £icber üangen guerft ana!reontifcf);

fpäfer fang er nacE)empfinbenb off im ®oefE)efc5en Sone.

(Sr bic^fefe nun ßiebcr „an ben Dltonb", „auf bem

QKaffer", „auf einer Dteifc im ^öinfer", ein „(Sislieb",

ein „UebcnsOeb" ufro. ©ein QSermögensftanb mar nie

befriebigenb; er üerfd^roenbefe unb berfpielfe leid^f, maö

er ^affe; fo fam er aucE) nic^f gum §eirafen. 21ber er

crmartefe ftefs ©ufes bon ber 3"funff; Hoffnung ^a[f

iE)m über alle ©egenmarfsnöfc E)inmeg.

2Ic^I oE)ne Hoffnung

2ßäre nid)ts bas Geben I

3tt>ar ©cf)affen gteitf)

Äann balb enff(f)tt>eben.
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2Bas ttjic gehofft,

©efräuinf, bec (5frat)I

5Des fc^önften 2icf)f5

Q3etbänimern in ein leeres DticE)£s.

Sod) fonbcr .Spoffnung

QÜJäre J)in für immer

©CS Cebens ©lürfl

©in ©lang, ein ©ifjimmer

2odt unfern 23imfcl^,

Sie Diofe 2äuf(f)ung,

Sie t)iec t)crtt)eJ)f,

Sorf neu unb rcijenber enfftcf)f.

©in fü^es 2Öä^nen

3ft bes DOtenfi^en 2Öonnc.

DItit 2Iblerf[ug

(Smpor gur ©onnc

©efragen, rtiünfd^f

(Sin 3eber TicE),

!H5as it)m gefättf:

Unb tt)irb ber ©[f)öpfer einer 2Belf.
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9teun3eE)nfe5 Kapitel

3ournal t)on Siefurf
1781 — 1784

^^^Ic fccunblitf)ffß, genug- unb banfmiUigfte ^ürftin

/V-y b>attt in (Sinfiebet ben gufmüfigften §ofmann unb

in Cuife t).©ödE)^au[en biß unfec^atffamfte ^ofbame. ©iefc

bcel gugteic^ für alle 2S5iffenfd^affßn unb fünfte offenen

Dltenfd^en bilbefen bie DItiffe bes roeimarifcfjen DTtufen-

E)ofes; Don i^nen ging bas gemeinfame £eben aus rote

bas 35Iuf Dom ^ergen. ©ie Doc allen 2(nbecn brad^fen

bas -XE)eaferfpleI immer roieber in ®ang; fie begünftigfen

bcftänbig bie £)ö^ere Dltufü; fie fü£)rfen bie ©ele^rfen

unb fcf)önen ©eiffer beß ©fäbfcf)ens immer roieber gu-

fammen unb regten bie gefettfcf)affUcf)en ©piele an, bie

burd^ iE)re XeilneEjmer roeif aus bem ©eroö^nUcfien

f)crausge^oben rourben.

3^re mer!roürbigftc Ceiftung roac bas ,3ournaI Don

Siefurf. ©igenflii^ roar es nur ein ©d^erg. DItan

!annfe bas Journal de Paris', bas feif 1777 fäglidE)

E)erausEam; als man an einem ©ommerfage im neuen

^ar! neben bem ©c^tö^d^en Siefurf beim Äaffee ober

2Beine fa|, roarf ^i^^ianb ben ©eban!en i)\n, f)ier in
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Mefcm ©örfrf)en ereigne ficf) boc^ aucf) Q33idjfige6 unb

©onbcibares: bei 'Pachters, bei ©äcfnciß, beim 35auec

®robc, ganj gu [tfjtpcigen Don ber ^crrf(f)aff unb

iE)ccii näcf)ften greunbcn unb ©ienern. „Saß ift roaE)r,

feJ)r iüaf)r!" Unb nun mac glcidE) bec luftige ^fan

bn, bec 3ß'^u"9 fi"S ^ßi^ ^aupfftabf ber 2Öelt

ein ,2iefurfer ^''"'^"O^' enfgegenguftetten. ^ivav

fäglicf) lic^ es fidE) nicE)t £)erausgcben; eine ©cucferei

gu bemühen [üf)nfe fid) aud) nid)f, ba elf 2lbfd)iiften

für bie auöecmn^Ucn ßefer genügten; abec mit fcöf)»

liefern (Eifer ging man ans 2S5crf.

„(5s ift eine (5efe[Ifif)aff t>on (SclcE)rfen, Ä'ünftlern, ^oefen

unb ©faatsleufen beibertei (5efd)tetf)ter ^ufammengetreten unb

^af \\(i) pDigenommen, 2tlle0, tt>as13o[itif, 2I?if5, Xa(enfe unb

Q3crftanb in unfern bermalen fo merfiüürbigen Seiten ^ectjor-

bringen, in einer periobiftf)en ©i^rift ben 2Iugen eines fic^

felbft gewählten 'Publifums öorjulegen."

@o begann tas ,2lDertiffemenf' Dom 15. 2luguft 1781;

am 16. 2Iuguft „erfdjien" bie erfte Plummer, „in (Sro^-

Dltebian-Quart in fein Rapier." ©ß mar 2IIIerIei auß

Siefurt gu melben: unter ben ,2IuBerorbent[id)en ©egeben-

f)eiten', i>a^ ein ^erlE)u^n neulich 20 ®iec gelegt ^ahc;

unter ,£anbmirtfd^aft' eine Darlegung ber (Ernäl)rungs-

grunbfäge beß ©utßpäd^tcrpaareß (StarEe, tas fid) burd)

2ßol)lbeleibtl)eit E)erDortat; unter ,DItineralogie' las man,

iia^ eine gemiffe junge ©ame (bie ®öc^E)aufen) i^re

©ammlung burd) ein fleineß (5tüc!d)en Dom ©tein bec

233eifen DecDoHftönbigen möd^te unb bafür allen mög-

lid)en ßo^n geben mürbe, „jebod) iljrer jungfräulid^en

(£l)ren in atlemege unbefd)abet." 2(lß erfteß ,(5c^au-

SSobe, Dec meimacifdje DJ£ufent)Df. 30
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fpiel' roarb ba& (Sinbringcn bes legten ©rnferoagens

gemetbef:

„©et 35eifa[I bes> 'JJubtifums tpoc fe£)c lauf, unb fags

batauf rourben bie 2Iffeuu0 mit einem länbli(f)en geft cetjaliert."

©ie Xicfurtec DltuflEpflegc litt büiuntcr, ba^ „man

nod) md)t übet ben V^a% beß Dpecntf)eaterö einig ge-

roorben", weshalb man fic^ bacauf bef(f)ränttc, ba^

©emoifeüe Corona (5d)cöter einige 2Irien Don DJouffeau

Dor bem ÄlQt>iere fang.

©0 tüQc bies .Journal' ein f)übfd)ec (Einfall unb

roeifer nicE)ts; man erfreute fid) an befcE)eibenen 255i§en.

2lber mir miffen fif)on: bie Urf)eber unb ^erftetter,

2lma[ie, ©infiebet unb bie ®öif)^aufen, maren gerabe

bie 9?erf)ten, 2lIIe, bie gum geiftigcn 2ßeimar gef)örten,

gur DItitarbeit ^erangugieEien. ©ic ^ergogiti lieferte

fetber eine überfegung aus bem 3^al'enifc^ßn> i[)r @ot)n,

ber ^ergog, trat als SE)eater-35eri(f)tcrftatter auf, näm-

licf) über bas Siefurtifd^e 2ßaIbtE)eater, als es ,3ItinerDenß

©eburt' bargeftettt i)atte; "^ring 21uguft üon ®otE)a be-

E)anbelte mit Dieler £iebe ben fittüdE)en (St)arafter

9?ouffeaus, ben ©iberot angegriffen l)atte. ®oetI)e,

^erber, Ißietanb lieferten 35eiträge, bagu bann ©edEen-

borff, ©infiebct, Knebel ©alberg unb bie ©amen

(Sd^arbt, 235erff)ern, ®öd^E)aufen; DTterd! frf)id!tc fein

^^eilc^en aus ©armftabt, unb fogar ber unglüdEUc^c

Ceng fprac^ mieber gu ben alten greunben, nämlidE) in

®ebidE)ten, bie ®oetE;e nodE) Don if)m liegen i^attc. 2Iuc^

ber junge Sobler ge[)örte gum Greife, ^m gangen

erfd)iencn Dom 16. 2(uguft 1781 bis gum ^uni 1784

fccf)ßunbDiergig Stummern. ^öc^ft ungleich unb bunt
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rvciv if)r 3nt)alf; es mar nirf)t me[)r unb ni(f)f roenigec

@in[)cit, wie tpcnn ^cnianb alle Dtug- unb 3ici"Pftfiii3C".

bic bei 2ßeimQc tündE)fen. 3U einem ipaufeu jufanimen-

getvagcn i)ätte. ©inige ©fcöu^c, 35lQfter unb 35lüfcn

laffcn firf; ted)t it)o[)[ baitius binben ober nic[)rerc 21b-

feilungcn ^crfteHen. ©ie ccfte ©ruppe bilbcf tas örf-

l\d)e unb ®cfprä(f)ßäE)n[icf3c: Gcf)eräe, S^ätfet, "Preis-

fragen, 35ricfc, (5tirf)elcien, Sicfurtif(f)-meimarifcf)e 2ln-

gelegenf)Gifen. ©00 ^öcf)ftc baoon ift ®ocf[;es Dtac^ruf

,2Iuf DItiebingß Xot'.

(Sine grocife 2lbfeilung marcn biß Ubcrfegungen

aus freniben ©prarf)en. .ipicr brncf)fcn i^erber, QSielanb,

®oett)e, ©eifenborff, 5lnebcl, Ilobler, ^ring 2tugu[t,

^ergogin 2tmalie, ©opf)ic D. (Scf)arbf gröfserc unb

ücinere ©c^ägc aus einem ©ugenb ©pracf)en t)erbei,

aus bem 2l[ferfum, au5 bem DtofurCeben finblirf)er

Q3öl!er, auß neuefter Äulfur. DItan las gemlfferma^en

bie QSelfliferafur mifeinanber: ^inbar, 2(nafreon,

bIc ©app^o, QSergil. ^etxatta, 2Ifc^c)luö, fpanifc^c

unb cnglif(f)e 35aIIaben; aud^ eine bcuffc^c Q3olf0baltabc,

ble offenbar ®oeft)e au& bem DItunbe einer fe^r alfen

grau in Dtfcrn an ber^llm aufgefd^riebcn f)affe, bringt

ein gu ben QSorne^mcn:

2Sn Ungarlanb ju ©rog-'JBarbcin,

TBae neulidE) ba gefc^e^en fei,

Saß tolU. icf) jegunb jeigen an . . .

Dber ein leffifc^es Sieb:

gcüt) am fcüEjen DItorgen fc^ön,

S'aum ging auf bie ©onne.

(5i, ba \a% am ©lafcßfcnftcc

30*
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©c^on ble liebe Dltuffec,

„2Bo[If biet) fragen, Iött)fcc(f)en,

üBo bift bu geroefcn?

Unb roo bat &cin grünes Ä'rönjcben

©cbon ber 2au bcfnUen?" — — —

„Dtnrf) bem Dltalabarift^cn" f)ßi&f ein ®ebid)f; „ßiebes-

licb eines anierifanifcf)cn Q35ilben" ein anbeces; autf)

ein „XarfarifdEjes £icb(f)cn" fe^tf nic£)f. ©amif medjfelf

ein „(Ef)ine[ifcf)er 9?oman" Don ©eifenborff ab. @id)ec-

lid) mac nod) feine £efecge[e[I[rf)aff fo feE)r über bie

3cifen unb Cönbergrengen t)inauö gehoben mocben!

3n bec crften Dtummec marb bie Preisfrage gc-

ftetlf: „Q33ic ift eine uno!fupierfe ®efe[[fd)aff für bie

[Dor berj Cangeroeilc gu bema^ren?" 35alb folgte eine

gmeife j^cagc: „335as roirff am ftärfften auf bes

9Itenfrf)en ©eele: ift es bie DItufif ober bie DQItalerei?

Ober beftimmter: unter it»elrf)en Umftänben ift bie DTtufit

ober bie DItalerei gefd)id!fer, auf uns cinguttjirfen?"

Unb als britte 21ufgabe: „2S5cl(f)e Ginbrücfe unb

©mpfinbungen finb roa^rer: Sie bes ^erftanbes ober

©ie bes ^ergens?" ©as roar alles nicE)t feE)r ernft-

^aft gemeint, aber hinter bergleic^en Jj^agen Derbarg fn^

bie größere: 2Öas ift gut für ben DItenfif)en? 233as

erl)ebt it)n über bie DItängel feiner Statur, über bie

Dtöte ber 3^'^ ""^ ^'^ (Sorgen bes Cebens? Ol)ne

es ficf) Dorguneljmcn, bilbeten bie Ferren unb ©amen,

ble fuf) um bie ^ergogin 2lmalie Derfammclten, aud^

ein ©t)mpofion Don QS5eisl)eitsfud)enben. Unb es ent-

ftanb unter l^nen ein (Sänger'2Bettftreit, toenn aud) bie

©änger nid^t im glei(f)en D?aume gur felbcn ©tunbe üor
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ein ^reisgecic^f traten, ©tntt einee Saales bereinigte

ta& ,Siefurier 3''"'^""^' ©«"gec unb §örer. ©ic

grage nact) bem 35eften, bcm 2öünfd)en0mcrteften mar

ba, unb juerft trat auf ben ^ian

®
2Belcf)er Unfterblid£)en

©oU bev f)öii)fte 'Vrei© fein?

DTtit fteineiit ftreit id),

2l6ec id) geb' it)n

©er etpig-bert)efllid)en

3mmec neuen

©elffainften Xü(f)fer ^onis,

©einem ©ito^finbe;

Der ^\)anta^ie.

©enn i^r l)at et

2lllc bie Saunen,

©ic er fonft nur allein

0i(f) t>orbet)ä[f,

3ugeftanben

Unb t)iU feine grcube

2In ber Xörin.

Sie mag rofenbetränät,

DItif bem ßiiienftengel,

Stütenfäler betreten,

Oommeröögeln gebieten

Unb leid)tnä[)renben Xau

Dllit Sienenlippen

23on Blüten faugen. —

Dber [le mag

DTtit ftiegenbem ^aaz

Unb büfterm Siicf

3m 253inbe faufen

oet[)e:

Um ge[fenn>anb

Unb, taufenbfärbig

2Bie GOTocgen unb 21benb

2!mmer n:>eif)felnb

2Bie DlTonbeßbliife

'Den ©terbliif)en fif)einen.

2a\it uns aUe

Sen QSater preifen,

Den alten, [)ot)en,

©er folc^ eine fdjöne

UntiertDelfliif)e ©altin

Den fterbli(f)en 91Tenfd)en

©efeilen mögen I

Senn uns aüein

^at er fie oerbunben

DItit ^immeisbanb.

Unb il)r geboten,

3n greub unb (Slenb

21(6 treue ©attin

Dtictjt ju entroeicben.

§in gei)en bie armen

2Inbern ©efc^leifjter

X)er finberreicf)en

Ccbenbigen (Srbe,

3n bunfelm ©enu^

Unb trübem üeiben
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Ces augenblicflic^en Unb ba^ bie alte

Seftf)rnnffen Cebene, (3(f)tuiegeiinuttec Q33ci6f)eif

®ebeugf üoin 3oc^e ©ns jnrte (3eel(f)en

©cc Otofburff. 3a nic^t bclcib'gd

Uns aber i)af er ©od) feiur icf) it)ce ©d^tccfter,

(Seine gemanbfefte, Sic ältere, gefeitere,

Q3ec5ärfelfe Xo(f)ter, DTteine ftille greiinbin —
greut eud)! gegönnt ... D ba^ X)ie erft

Siegegnet it)r liebliif) DTtit bem £iif)fe bes Gebens

2Bie einer ©eliebten! ßiif) oon mir menbe,

Ca^t i^r bie 2öürbe Sie eble Xreiberin,

Ser grauen im ^aue! Sröfterin: Hoffnung!

©er 9^äif)ftc fang t)a& £ieb bes fci[if)cn, rafcf)-

baE)inftücmenbcn, Diel - ergceifcnben, genu^freubigen

Cebenß. ©6 mar — man E)äffe es nid^t uecmufen

[oUcn —
^erber:

glü(f)figer als 323inb u.ib 2Beae

gtieE)t bie 3elf. 2Da0 ^ölt He auf?

©ie genießen auf ber (Stelle I

©ie ergreifen fc^netl im £auf!

Saß. i^c SBrüber, f)ält it)r ®ii)tt)eben,

^ält bie glu(f)f ber Xage ein;

©(f)netler (Sang ift unfer ßeben:

Ca§f uns Diofen brüber ftreu'n!

O^iofen, benn bie Xage [mien

3n beß 2Binterß Dtebelmeerl

Otofen, benn fie blül)'n unb blintcn

ßinfß unb rcc^tß nod) um unß ^er!

Diofen ftef)n auf jebem '^tveige,

3eber fügen 2Su0ß"t)fat:

2Bot)l il)m, ber bis auf bie Steige

grifcf) gelebt fein Ceben t)atl
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läge, metbet mit jum Äcanje,

©er beß ©ceife£s 0ti)läf' umjief)f

Unb um fie in fril'ct)cm ©tan je

2Dic ein Xraum bec ^ugenb b[üt)tl

2Iuc^ bie bittren Stumen !ü£)[en

Dltic^ mit Diui)e, boppelt ^üfe!

Unb bie lauen 2üfte fpielen

enblict) mic^ in's 'Parabies.

©er ©ritte übertrug biefen ®eban!en ins Dltorgen-

iQnbifiije unb nocf) me[)r ine ©innlid^e [)inein:

@ccf enborf f:

ßc^on buffef mein ®cE)citel t>om !ßftli(f)ften 2Bein,

DItein ©iofe ift Dott gtü^enber Dlofen!

©c^enff freubig nod) einmal ben 95ec^ec mir ein

Unb lafet mic^ mit ©olima !ofenI

Äomm, ©olima, fieE) in ben Seiner hinein l

^omm, ed)önfte, unb ^ilf mir i£)n tcinfen!

©er ©trabl beiner 21ugen entflammt mir ben 2Bcin

Unb lä&f feinen 'Purpur nlc^t [mUn,

Denn [le^zl et trauert unb freut fitf) mit mit:

Srüb ftef)t er im 2Binfel ber Sette.

2Benn einfam ic^ bin, gefi^ieben oon Dir!

X)o<i) fömmft ©u, fo färbt er Hc^ ^e^el

Sprecht nimmer t?on Dlu£)m unb t?on (S^rc mir Dotl

Q3erbannef ben ©c^aU ber Srompetenl

(grquicfet mit Xönen ber 2iebc mein D^t.

DTtit ^atfen, ©efang unb mit glötenl

gntsieE)t ben DJubin il)tet Sippen mit ni(f)t!

Unb füttt mit oijn' Snbe ben Se(f)etl

©enn ©as, was i^r DTtunb unb ber 2Bein mir oerfprie^f,

(gtroirbt mir fein (Säbel nocf) Äöcfjer.
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Dtun tarn ein QSierfer fräumecifcf) baf)ergcgangen;

aud) er ein Ciebenber, abet er meinfc nicf)f blefeö meft-

öffUc^e Cuftgenie^en; et fang bas £ieb bec beuffdjen

ßiebe:

Gin Unbefannfer:

©ei gegtü^ef, fü^e ßiebe,

©ü^e Ciebe, fei gegrüßet,

Sie mit roieber Cebensfäfte

3n bie lec^e ©eele gießet!

2Ble ein Qamm, tae üngftUdi irret,

QBie bie Xurfelfaube girret,

QBie ein Äinb nadb, DTtutterbrüften

§üb' idE) mid) nact) bir gefeEjnet.

Q[Bie bie (iebe 5rüt)[ing6fonne

21u6 bec Gebe Sdim' unb Slüte.

©0 lodt aus bem toten ^erjen

Gcft bie ßiebe ©lücf unb ©üte.

2Ic^, was Ciebe ni(i)f entfaltet,

bleibt rDoE)[ etuig ungeftaltetl

2Baß fie ruäcmenb nid)t gebiert,

Sas erftarret unb erfriert.

©inen ©arten i)at bie Ciebe

Q3oIIec Säume, DoUer Slunien;

©ort erjietjt fie fü^e grüif)te,

3t)ren Äinbern, 2DoUuft-Slumen,

2Id) in matte Trauer [iniet,

2Bem bie Cabefruct)t niii)t mintet!

2Iber em'ge Cuft genietet,

2Bem bort nur ein Slümif)en fpcie^etl

Dflid^f ber D^aufcf) ber ßiebe, fu^c ein 21nbrer

fücf, fonbecn bie bleibenbe gceunbfd)aft ift bau
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f)öf)eve ®uf; nad) foId)eni firf)crn (Seetenbefig [e[)nfc

flcE) jcgf

^ecber:

^eilge gceuiibfdEjaff, bie auf (Sngelsflügeln

ßicf) emporfdjtDang ju ben fel'gen ^ügetn

Unfcc ©rbenlanb oeclie^

Unb ging auf ine QSäferpaiabies.

2Co fiß "Dii) Q"s jarten 9[ltuf(ert)ünben

Uns it)c Ä'inb juroeilen l)er miU fenbcn:

ßiebe, bie aud) irre ge[)t

Unb für Sreue öfters 9teu empfät)f.

©olbe (5ffun^[if)af^' fet)r'. o fef)re roieber.

^anb unb ^ergen binbenb, ju uns nieber:

Dt)ne bid) ift Qillee leer,

2£ud) bie Ciebe felbft nic^f ßiebe mef)r.

2öenn bii uns bein Silb not^ lange raubeft

Unb es gar bem fü^en Srug erlnubeft,

D fo mirb bein DTtenfc£)enreid)

35alb bem roüften, roilben Q,i)aoe gleld)!

2Ibec nocf) einmal erfjob ficf) ein Q3ßreE)ccr bes

335ein6, uiib ©iefec f^affe genug an het Siacc^ußgabe

unb beburffe feiner ©enoffin, bie mit am ©lafe nippte:

einflebel:

Oteic^c mir ben Dollen Szedier,

T)a^ fie roeidjen, meine ©orgen!

©enn njer bürgt mir, ob id) morgen

Xrinfen nod) unb fingen fann?

güHe jebe t)o£)le J^lafdie!

©ram' unb Kummer gu befiegen.

(SoH bie letzte ©rad)me fliegen!

(Smit. ilir @rben, iodi' id) an
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Xcinfenb foll niidE) @feu tcänjcn,

Corbeec, Hng' ic^. mid^ umfii)[ingen:

Dleime ruicb bcr Diaufii) mit bringen,

(5c£)tt)ung bec ©tecne ©onncnbai^n.

DItag bec 'Pacje gaben cei^enl

2Bo ©ilen unb 35acd)U0 jec^en,

Q33icb's an Scauben nicbf gebcec^enl

gco£) beftelg' Irf) 6^aron0 Äa^n!

grof)finn unb greube — roer begef^rtc fic n\d)t\

3Iber nlc^t ^ebn Dom Dtebengofte! Q3iel fanffer n[s

(Sinflebelß 2öeinIob ecflang ein £ieb „an bie j^reubc";

ber ©ängcc mac ber pf)i[o[opE)lfc^e, garfbefaifefe

Änebcl:

Unfec welchen bec 35äume.

©ie ^iec blühen, ecclc^f* Id^ bic,

i)olbe gceube, ben 21Uac.

©öftin, bie bu mein ßeben fc^ü^eft?

2Denn in büftcec 2ßol!e

Hoffnung off fi<^ t)em SÜiif öerlor,

Äamft bu, t)ecälge ©öftin,

Q3on ben §ügeln bec ©cUgen.

Xcoft im 2Iugc, t>oVL ©anffmut

©ein gefälliges 2tngefid^f,

9teicf)feft Xcopfen beß ©egens

2Iua fcQftallenem 35ecl^ec mir.

Äet)ce, gceube, noii) lieber 1

®ei bu fccncr bes ßebenß (3d)uj^I

2eit' aus borniif)fen Jpeifen

DIteinen gu§ ju beni leiii)fccen 'PfabI
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@in 2lnbrcc aber begct^rfe ftaff bcr greubc ober ber

^orfteHungsfraff ober ber Hoffnung gerabegii bic

Saufion.

(Sin Unbcfunnfec:

Ä'otnm, ©cfpielin bec 'PEjantajlc, öom Äceife bec ©el'genl

(Sief) mlcf) jugenbliif) anl DItit belnem IRofengerDanb

JpüHe mid) ein! Unb fei mir ftefs eine treue ®efät)rfln.

2öenn bie ©eel' in trübe 2BoIfen ber Xroiier öertieft ift.

2Diege niid) jaubernb ein mit beinen fnnften ©efängen,

©enn was ift ot)ne bic^ bas ganje Cebcn ber Dltenfc^en?

@iner grau mu0fe eß moE)[ fein, b(e nun bic freu

bemafjrenbe Erinnerung als eine ^immlifc^e 2öoE)l-

fäferin Dor ben 2lnberen priee.

©op^ie t). ©c^arbt:

Su, ber namenlofen Q33onne.

2)eß tiefen ©dEjmerjens fanftere ©efpielin!

Äomm öon ben Ufern beß ßef^e,

233o bu nact)benEenb föeft.

2inbe0 bie bläuli(f)en Stufen

(Still tjorübec blr gleiten.

Xrinfe nic^f aus ben roUenben 2BelIen ben Xob birl

Äomml Sring mir, greunbin, ben ©cf)leier,

Den in ber fanftge£)obenen Dtei^fen bu [)älfft,

©er fo lang unb fo toei^

2fn beinen gügen ^erabroattf.

2eg it)n um'» ^erj mir, t)ertüat)renb

2ftteß, was ©c£)iiffal unb bie f[ieE)enbe 3^'^

2(uf blauen gtügeln mir bracE)fe.

23or 2Ittem betva^te,

©aß, tt)aß 2iebe mir fc^entfe,

Seibeß <3dE)merjen unb gceubenl
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Umtoiiibe flu boppclt

SQftit bem £)eiligen ©if)Ieier,

Saß niemals ein focfc^enber 33licf fie ecfpä^e.

S)a§ niemals mein Jpecj flc becliere.

©c^on lä(f)e[t mir, greunbin. bec S^titf

iCott 2Bet)muf unb diiii^e. Su fömmft!

©u becfeft bie 2Iugen fanft mir ju,

T>a% icf) bec 3uf"nft Seien nid)t fet)e,

X)aß nid)t i^ce weiten

Otebelgefilbe mid^ fii)recfen.

ßiig in bic fic^ Derliercnb. (Srinnrung,

ginbef Diut)e bie ©eclc.

X)u, fieue, üerlöfTeft

Seinen, ber lieb biif) [jtilf.

2ift 21lles ftie£)enb unb fäufd)enb,

(5o bift bu boc^ tr)at)c unb beftänbigl

(Erinnerung, Hoffnung, greube, ^üi'fion, ^f)anfafiß,

(5reunbfd)aff, ftiUe Ciebe, Cicbesraufd^, JBeInraufif; —
rief bcnn Dftiemanb, ba^ ber 3?u^m gu ben f)ö(f)ften

©ufern gefröre? ©nng Dtienianb bon @f)rc, ^teiiyeit,

53aferlünb? Dber Don DItenfd)enre(f)fen unb 33ölfer-

glüc!? Dber efma üom ftolgen £c6en unb rnfc^en

©ferben bcs Äriegers? '^ries Dftiemanb bie beuffif)en

Cänber mie einft QKaIf[)er Don ber ^ogetmeibe mit bem

2öunfcf)e: Cangc möge ic^ barin leben unb loanbern!

35efannfe Dtiemanb me[;r bas ©lud bes (St^riften, bie

©emeinfc^aff mit bem ©rlöfer?

3n biefem Greife, ju biefer 3^'^ frf^tpiegen fie ba-

Don alle. 2lber man fi^Iicf) bocf) nid)t mit Dcriegenem

fiäc^cln unb QSUnjen an ben I)öif)ften ©ingen Dorüber.
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(Sin junget ®aft, ^^obler aus 3ücic^, lüagfe uiib Der-

ftanb GS, biß roeimarifrf)e Dleligion in 2öorfe gu bringen;

et pa^tc DoHfommen in biefcn ,^rcis, bcnn „Xoblec

ift gang unb gac gcie(f)i[cf)en ©eblüfß", fo urfeilfc

®cocg DItüttet auß @rf)aff^aufen, ben mic als ^et-

bers jungen ^ceunb fennen, 1781 über biefen Canbß-

mann; „fein cinjigeö Seftreben ift, immer menfcf)-

Iicf)er gu tuerben, üoU. ®efunbf)eif unb Dltonnesfraff

tüic ein junger Slaum; an ben fimpeln £i(f)ffä^en

be& 6E)riftenfum0 [)at er ni(f)f genug; er ift balb

(Steift bali) ®ried)e." ITobler rooE)nte im ©ommcr

1781 in QBeinmr mit Knebel gufammcn unb Der!eE)rfc

Die[ mit ®oetJ)c. Unb bamalß fd)rieb er fein »gragmenf

über bie Dtafut'.

„Otcifuc! 2Öic fint) oon iE)r umgeben unb umfd)[ungcn,

unüccmögenb, aus if)c fjecausjufrefen, unb unoermögcnb.

tiefer in fic f)inein gu fommen. Ungebeten unb ungetrarnf,

nimmt fic uns in ben Kreislauf i£)re3 Xanjes auf unb treibt

fic^ mit uns fort, bis tt>ir ermübet finb unb ibrem 2(rme

entfallen.

„©ic fcfjafft ett)ig-neue ©eftalfen. TSSas ba ift. wat ncd)

nie. 2Ba6 tcar, fommt nicf)t toieber. Slttes ift neu unb bocb

immer bas 2tlte.

„2Bic leben mitten in if)c unb finb if)r frembe. ©ie

fpric^t unaufE)Drlid) mit uns unb Derrät uns it)c ©et)eimni3

ni(f)t. 2Dir wirfcn beftönbig auf fie unb E)aben bod) feine

©eroalt über fie.

„©ie fd)eint 2(tles auf ^nbioibualität angelegt su

^aben unb ma(f)t fid) nichts aus ben 3"t>it)ibuen. ©ie

baut immer unb jerftört immer, unb it)re Q[Ber!ftätte ift

unjugänglid).

„©ie lebt in lauter .^inbern, unb bie DItuttcr, roo ift

fie? . . .
."



478 19. ©05 ^ournnl von licfurf. 1781— 1784

3n biefer 2(rf f(i)rcibf ec nocf) einige (Seiten meiter;

unb bec ©c^Iu^ ift bas meimncifc^e (Slaubcii an bic

Dtatur, bas Q3cctcaiien gu \\)t.

„0ic t)af mic^ l)creinßefte[If, fic toitb mict) audt) t)erau3-

fütjten. 3cf) fecfraue mitf) i{)r. ©ic mag mit inic fc^alten.

©ie tüicb i^c 2Dcct nict)t t)affen. ^cf) fprad) nid)f t>on it)cl

Dlcin, tt)O0 roa^r ift unb tvas fnlfd) ift: SlHes t)at \ie ge-

fproc^en. 3iaes ift ii)te ©c^ulb, 2(Uc3 ift if)r CDerbicnftI"

©0 Ins man im 32. ©tücf biefer fonberbaren 3^^'*

fung. ^m 40fen aber na[)m ®oetE)e biefe ©ebanfen

roieber auf unb füt)rte fie roeiter. 3"^ Statur tritt bes

DTtenf(f)en göttlicher ©eift f)ingu, als ein Dteues unb

Qlnberes.

@bel fei ber Dltenftf), 2öinb unb (Ströme.

^ülfceicf) unb Qut\ ©onnec unb §agel

X)enn ©as allein Dtaufcfien iE)ren 2Ccg

Unterf(f)eibet iE)n Unb ergreifen

Q5on oDen QBefcn, Q3orübereilcnb

©ic toir fennen. @incn um ben 2{nbern.

^eil ben unbekannten

^o^eren 2Befcn,

©ie tnir af)nbenl

3t)nen glci(f)t ber DTtenfct)!

©ein Sieifpicl lei)re uns.

2|ene glauben I

©enn unfüE)lbar

3ft bie Dtatur.

@0 Ieuif)fcf bic ©onnc

über Sßfe unb ®ute,

Unb bem QScrbrec^cr

©länjen roie bem 35eften

©er DTtonb unb bic ©ternc.

Qluft fo bns ®lüc!

Xappt unter bie DTtenge,

2Bä[)lt balb bes Änaben

Cocfigc Unfd^ulb

Unb baib ben fallen,

©c^ulbigen ©ctjeitel.

Dtac^ etoigen, eE)r'nen

©ro^en (5efe§en

DTtüffen wk aU.e

Unfers ©afeins

Ä^reife PoUenben.
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Drtuc allein bec Dltenfct) Unb ipir occet)ren

^ecmng ba& Unmögli(f)e: 5!)ic Unftecblid)cn,

(5r unferfiijeibcf, 2Ile JDÖrcii fic nTtcnfcE)^!,

Q[BäE)lef unb ri(i)tcf. Jäfen im ®to§en,

(Sc fann bem 2Iugcnbliif ISas ber Sefte im Äleinen

I>nuec oedeiijcn. Xut obcc mötfjfc.

(Sc aöein barf ©er eble Dltenfct)

Sem ®ufen [ot)nen, ©ei bülfreict) tmb guti

Sen Söfen ftrafen, Llnermübet fii)aff' er

feilen unb retten Das Dtüt5[id)e, 9?ecf)tc,

21lle0 ^cf^i^P' ©ii)rDeifenbe ©ei une ein Q3orbilb

Dtüglid^ öecbinben. 3enec geat)nbetcn 2Befenl
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80.

ßimatofa, Somenico (1749

bis 1801) 324.

6 lau b ins, DTtafffjias (1740

bis 1815) 308. 312. 438.

Soffen, Sl)actes 18. 55.

Eonfa, ßl)nftian ©rbmann

321.

6orneillo,qpierre(1606 bis

84) 15. 16. 416.

Q tan ad). Cufas (1472 bis

1553) 44.

be Gcebilton, ßlaube "^r.

3. (1707—77) 99.

6 u ni b e c l Q n b , 9?id)arb(1732

bis 1811) 68. 325.

31*
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T)ad), ©imon (1605 — 59)

308.

D. Salberc), Si-'^'f^err ^arl,

[p. ®ro^[)er5og unb Süift-

primas (1744-1817) 123.

187. 202. 262. 265. 466.

^ n© 124.

D. © a l b G r g , ^rci^err Sc'eb-

ric^ (1760—1812) 262.

D.Salberg, {5rciE)err2BoIfg.

.Heribert (1750—1806) 372.

Sestou(f)es, <:pE)iUpp (1680

bis 1754) 15. 16. 320.

2ieuffif)es Dieid), Äaifec

Sofept) II. (1741-90) 105.

D.Siebe, 2BiIt)elm g[}nftopE)

(1732—1807) 265. 266.

D.Siebe, Siiife, geb. ©cäfin

ÄaUenberg 265. 266. S 266.

Siberof, Senis (1713—84)

44. 129. 264. 391. 466.

Söbb elin, Äar[ X£)eopf)il

(1727—93) 5—8. 16.

Soebber, 21. 319. 327.

D. Söring, ßuife 211.

Sumanoir, ßlaube 43.

Suni, (Sgibio Sloinoalbo

(1709—75) 87. 324.

D. Süc(f£)eim, ^tan^ 6E)ri-

fUnn eEbced)t 7. 8. 9. 23.

Sücer, 2Ilbrcd)f (1471 bis

1528) 282. 284. 293. 417.

T)x)t, ©offfrleb 135.

(gbert, 3o^. 2(rnolb (1723

bis 95) 28. 29. S 29.

ßbermein, 2IIefaiibec Sac-

f£)ol. 302.

(Sbeciüein, Äarl (1786 bis

1868) 353.

D. (gbelsf)eim, ®eorg Ciib-

»üig (1740—1814) 262. 265.

(gid)ler,OTarie2(bel^eibl21.

V. einfiebel, Sliiguft 385.

386.

D. (Sinfiebel, gciebrid) §ilb.

(1750—1828) 82. 83. 122.

130. 171. 188—193. 251.

259. 269. 302. 313. 324.

330. 335—338. 344-346.

357. 390. 416. 430. 432.

433. 454. 460-467. 35

n© 82.

et^of, Äonrab (1720—78)

71. 72. 74—92. 122. 129.

139. 140. 325. 326. 55 75.

n© 76.

gifan, Safob 328. 389.

(gngel, ^ot). ^atob (1741

bis 1802) 53. 129. 321.

324.

engelt)arbf, ^of). 6^dft.

Saniel 156.

(grnefti, ^of). 2(uguft (1707

bis 81) 41. 57.

D. gcft)al f.
Dltainj.

(Sfd)enburg, 3oE). ^oac^im

(1743—1820) 63. S 63.
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(guripibes (480—406 boc

eE)c.) 113. 146-150.

5.

gat)Imec, 2!Dt)anna [\el)c

©ii)[on'ei-.

galconef, (Sficnne STtaitiice

(1716-91) 279.

gaüact, Äacl ©imoii (1710

bis 92) 55. 61.

b. g e [ g e n [) a u e c 43.

gielbing,§encc) (1707—54)

400.

g [ a c^ s I a n b , ©iegmunb 248.

253.

gteifd)ei-, griebr. ©ottlieb

3. 61.

gcieblänber, DItaf 61.

t>. gcitfi^, greiCjcrr ^ot).

3aeob (1731—1814) 47.

123. 128. 134. 215. 216.

261. 262. 384. 35 215.

0. gritfd), grau, geb.

0. ßijnifec 322.

gcoberger, ^oi). 2SaEob

(1667—1722) 305.

©allanb. 2Intoine (1646 bis

1715) 98.

©aluppi, SatbafTaro (1706

bis 84) 112.

©atcicE, Sauib (1716—79)

113.

©äctijcr, Äacl (Sf)rifüaii

(1712-91) 28.

®ai). 3o[)n (1688-1732)

18. 55.

(d.) ©ebler, V¥^ipP (1726

bis 86) 129. 363.

©eüect, (E[)ri[tinn gürif)te-

goft (1715—69) 28. 44. 68.

84. 94. 96.

0. ® e m m i n g e n , Dtto §ein-

tid) (1755—1836) 129.

©enelli, ftünftler in Berlin

285.

D. ©ecftenberg. .^einritf)

2Di[[)e[m (1737—1823)112.

400.

©esnec, ^ot). 9TtattE)ias

(1691—1761) 44.

@eQfer,G^rift.@ott[ob(1742

bis 1803) 285.

t>. ©ianini, ©ciifin 233il'

[)elmine (S[if.@[eonore(ge[t.

1784) 260.

©ilbemcifter, 2Inialie, geb.

Äogcbue 324.

©leim, 2Si[£)elm (1719 bis

1803) 28. 96. 102. 107. 137.

138. 141. 160. 195. 253.

263. S 137.

©lud- (1714-87) 120. 121.

161. 296. 297. 300. 301.

308. 314. 413. 35 n® 296.

t). ©Dc£)E)aufen, Cuife (1752

bis 1807) 171. 179. 251.

259. 269. 313. 325. 331 bis



486 '?3ecfonen • T5erjeicE)niß

334. 402. 432 bis 434. 463

bis 467. SB n@ 432.

©olboni, 6aclo (1707—93)

21. 82. 88.

@olbrmit£),DliDec(17286is

74) 247.

©öpfacf, ^Qcl ©oftlicb (um

1733-98) 49. 311.

ü. @ßcö 2U ec^lig, ®rnf

euftarf)ius (1737—1821)36.

93. 104. 123. 127. 134. 156

bis 160. 166. 167. 209. 216.

260. 446. S n© 36.

t). ©öcö 3U ©dE)Iiö, ©räfin,

geb. ü. Uerf)fri6 158—160.

©oet^e, 3ob. Caspar (1710

bis 82) 217. 218.

©oetbe, eiifabef^, geb. £ef-

foc (1731—1808) 218. 332.

(o.)® e t [; e , ^of). 2öolfgang

(1749—1832) 10. 57. 121.

129 unb »on 142 an, be-

fonbers 142—160, 176 bis

222, 394—426. S 145. 283.

405. n© 210. n© 422.

33on it)m gejeiifjnete S
n© 432, n© 230, n© 286.

©oefbc Äocnelia, fiet)e

©ii)lofyer.

©off er, griebridE) 2Bilt)e[m

(1746-97) 81. 82. 88. 107.

130. 135. 136. 140. 416.

S 82.

©off[d)aIg, 3of)- ©ebaftian

201.

©offfcf)eb, 3of). 6[;dftopE)

(1700—66) 14—16. 28. 65.

66. 92. 399.

®offf(f)eb, Cuife 21belgunbß

^ifforine, geb. Äulmus
(1713-62) 15-17.

©ööe. 3oE). Dltelc^ioc (1717

bis 86) 114. 198.

©caff, 2lnfon (1736—1813)

285. S n© 76. n© 376.

n© 122. n© 290. n© 76.

©raun, ^arl ^einrict) (1701

bis 59) 38.

(d.) ©reiner 35. 37. 46.

(o.) ©rimm, griebricb 3Tte[.

tf)ior (1723—1807)264.391.

©robe In Siefurf 465.

©ro^mann, ©uft. ^f'ebc-

Q33itb. (1746-96) 91. 92.

126. 132.

©ünfber, griebritf) 87. 116.

©ünfEjer, Sot). 6E)riftifln

(1695—1723) 96.

^.
o.^ageborn, griebriif)(1708

bis 54) 96. 112.

§amann, 3ob- ©eorg (1730

bis 88) 379. 400.

Jpänbel, ©eorg griebricE)

(1685—1759) 314. 315.

§affc.3ot).2Ibolf (1699 bis

1783) 38. 314.

^ä6[er,3ot).2BilE)crm(1744

bis 1822) 304.

^auenfc^ilb 328.
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D. Jpaugtüifi, (5iei[)crc Äurt

(1752-1831) 160.

Hauptmann, 2(n(on @eoig

(1735—1803) 318. 319. 327.

330. 354.

§ai)bn. SofepE) (1732 bis

1809) 309.

Qa^m. Kubolf (1821—1901)

310.

^eermann, ©off lob @pE)ra-

im 43. 88. 122. 140.

^einfe, QBi[£)elm (1749 bis

1803) 101. 102. 281. 2B4.

^einfius, ^job. (Srnft (in

2Beimac 1760-86) 122.

174. 286. S n© 386. n© 94.

Jpeinje, ^oE). 9Itict)acl 123.

^eife. Sofeppa 116.

^ellmufE), ©c£)aufpie(ec 87.

116.

^enfel, gciebccife, f. (Setter,

(ü.) Berber (1744-1803)

69. 142. 201—203. 219.

247. 248. 251—256. 260.

269. 296. 302. 305—309.

312. 313. 316. 362—364.

375-386. 391. 393. 398.

400. 402. 421. 437. 438.

451. 452. 466. 467. 470.

473. S 201. 255. n© 376.

(o.) ^erber, Caroline, geb.

gla(f)srnnb (1750-1809)

202. 248. 253. 255. 260.

312. 376. 381. 382. 437.

451.

^eron, ^enr^ 427.

ü. ^effe, 2tnbceas 'Pefec

(1728—1803) 202.

^effen-Darmftabf:
fianbgraf Cubmig X. (1753

bis 1830) 230.231. 262.

^linjeffin Cuife f. ®a(f)fen-

2Deimar.

filier, ^oi). 2IbQm (1728

bis 1804) 55—61. 257.

§öfec, .^oiirQb 8.

^offmann, Cubolf 138.

§offmpnn, ^aufboift 49.

0. ^o£)enfE)a[, greif)ccc 357.

t>. JpolbadE), grei^ecr ^aul

^einlief), geb. X£)iecrc)(1723

bis 89) 200.

.'Qöltt), Cubtü. ,!peinr. (5E)ri-

ftopt) (1748—76) 136. 141.

312. 313.

^omec 146. 190. 357—360.

362. 399. 400.

^oraj (65—8 o. (E^r.) 391.

^oubon, 3ean 2tnfoine

(1741—1828) 35 n® 296.

^ufelanb. ßeibargf 52. 53.

123.

^ufelanb, 6t)rlftop[) 2BiI-

E)c[m (1762—1836) 52. 53.

320. 321.

D. puffen. Uldtf) (1488 bis

1523) 356.

b. ^[fen, ©opf)ie,
f.

D. ßiif)-

fenberg.
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D. 3[fen, Äacoline, \\e^e

ö. Dltofec.

ö. 3mf)off, gceiEjerc Äarl

(geft. 1788) 449.

t>. 3"it)off' £ui[e, fleb.

D. ©if)arbf (1750—1803)

427. 449. S 427. 449.

be 3sla 108.

3.

Sacobi, griebciif) (1743 bis

1819) 151. 178. 255. 256.

361. 372.

3 a c b i , @eoig (1740-1814)

86. 111. 112. 151. 263. 313.

3agemann, ©Ejriftian 3o=

fep^ (1735—1804) 168 bis

170. 380. S 170.

3anfon, (SeUift 304.

^arnotüid^, ßeüift 304.

3 er Ufa lern, Si^iebridE) 233i[=

£)elm (1709-89) 27. 28.

62. 93. 94. 254. 35 27.

Serufalem, Äarl 2Cilt)clm

(1747—72) 94. 228.

^.

e. ftalb, ^acl 2I(cfanbec

(1712—92) 7. 123. 176. 177.

214. 216. 262. 268. 357.

D.Äalb, 3oE). aiuguft Sllcfiin-

tet (1747—1814) 171. 176.

177. 188—191. 214. 216.

232. 252. 259. 260. 357.

431.

D. Salb, 21ugufte, geb.

ü. Äiinsbecg 427. 431.

t). .^alb, ©opt)ie, fie^e

t>. ©ccfenbocff.

ü. Äalb, 2Iugufte, fieE)c

t). Cuif.

Sanf, 3'"nT^""c[ (1724 bis

1804) 199. 399.

ftarfd), 2Inna ßuife, geb.

t)mhad) (1722—91) 195.

Kaufmann, G^riftopf) (1753

bis 95) 248—250. 253. 254.

35 249.

Sarifer, 6E)riftopt) (1755 bis

1823) 297—300. 313. 314.

355. 93 299.

ü. Äeüer, gamiUc 194. 195.

265.

5? iL- ms, gcan5 (1750—1826)

174.

flauer, DItartin (1742 bis

1801) 173. 259. 286-289.

291. 392. S n© 422.

n© 392.

SIecfelb, Äatt)anna Dltag-

bnlena, oeif). 33riicf (1719

bis 1804) 17.

ü. Äleift, ©malb (1715 bis

59) 223.

t>. Steftcnbccg, ©ufniina

5?aff)aiina (1723—74) 361.

(d.) Slingci-, gcicbuirf) 9Jt.

(1752— 1831) 228— 234.

240—243. 249. 250. 256.

281. 298. 355. 396. 417,

430. 35 n© 230.
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Älopftorf (1724-1803) 28.

94. 141. 142.160.161.166.

182. 223. 232. 233. 262.

266. 296. 297. 308. 312.

362. 363. 450. S 142.

An ab, 53alenfin 204. 310.

353.

(D.)Änebel. Äacl (1744 bi©

1834) 132-136. 156-162.

170. 188. 192. 251. 273.

324. 353. 357. 391-393.

427. 430. 433. 434. 441.

449. 455—457. 466. 467.

474. S; 133. n© 286. 427.

(t).)ÄnebeI, ^encietfe (1755

bis 1813) 456.

Äoif), jQcindd) ©oftfcieb

(1703—75) 15. 16. 18. 55

bis 64.

ÄocE), 35a(Iefmeiftec 84. 90.

Äod), granjiöfa 9?omona,

geb. ©iranec! 85. 86. 88.

90. 116. 119-121. 128.

© n© 76. S 86.

^oxnt^al, giangisfa 17.

^ogebue. 21malie, [. ©ilbe-

meifter.

(ü.)Äoöebue. 2luguft (1761

bis 1819) 53. 54. 324. 387

bis 390.

Äoöebue, gainilie 170.

Äcanj. 3o£). griebc. (1754

bis 1807) 84. 303. 305.

313.

Äcaus, ©eocg dReldi)lot

(1733— 1806) 173-175.

180. 191. 234. 259. 269.

281. 285. 286. 318. 330.

332. 343. 348. » 443.

n© 76. n© 210. n© 258.

n© 336. n© 338.

Äcüger,3ot).eE)nftian(1722

bis 50) 68. 80.

Äu^nau, 2fo[)ann (1667 bis

1722) 305.

D. ^ulas. 3. S 146. 221.

268. 443.

5?urnmeifelb, Caroline, geb.

©d)ul5c 70. 85. 123.

Äünsberg, 2(ugufte, fiel^e

D. Äalb.

Äünsbecg, gel.,
f.

». U.eä)t-

rig.

t). ^urj, ©cE)aufpieIcr-'Pnn-

gipal 16.

ß.

£a 6E)auffee, ^ierceßlaube

DtiüeUebe (1692-1754)68.

Qampi. 3. S. S n® 186.

Canbolf, ^einvidc) 291.

ü. 2a 3ioif)e. ©op[)ie, geb.

©ufermann (1731—1807)

119.

D. ßü^bcrg, (S^ciftiane 431.

t). ßn^bei-g, gil. 227. 431.

C a t> ü t e L- , 3o[). Caspar (1741

bis 1801) 155. 162—166.

174. 202. 281. 298. 379.

385. 389. 401. 402. 408.

435. 439. 440. ^ 162.
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2 e i fc tu i ö , 3o[). 2lnfon (1752

bis 1806) 136. 229. 325.

2c nj. SSafob ÖJt. X (1751

bis 92) 150. 152. 222 bis

228. 232—240. 243-256.

278. 285. 298. 355. 360.

396. 399. 400—404. 407.

417. 430. 441. S223. S239.

Ceffing (1729—81) 17. 28.

51. 56. 63. 64—68. 70. 71.

76. 77. 79. 80. 81. 94. 108.

116. 122. 129. 141. 198.

262. 320. 400. 466. S 63.

t>. £id)fcnberg, @opf)ie,

geb. t>. 3(fcn 428. 431.

ßillo, (Seorge (1693—1739)

68. 129.

ü. b. 2 i p p c , @caf unb (Gräfin

346. 347.

Cips, 3of). ^eincic^ (1758

bis 1817) Sn© 70. n© 436.

e i Ö m a n n , 35erf[)oIb 79. 109.

£Dber, 3o£). griebr. (1708

bis 72) 31. 174.

ßober. Suftus (S^riftian

(1753-1832) 288.

eoffius, Dtubolf (s;£)nftop^

n© 48'J.

t». 2ütt> unb ju ©teinfurf,

ßuife 265.

£ ü tu e n , 3o^. gcicbrid) (1729

bis 71) 68-71.

ßptucn, beffcn grau 71.

2owti), Dtoberf (1710-87)

400.

D. £uce, @eorg £ebrcc^f 330.

D. 2u[f.2lugiifte, geb. ü.^alb

432.

fiubecus, 3of). 2Iug»ft 170.

174. 318. 392.

be £ul[i, 3cQn 35apfifte

(1633-87) 300.

£ufi)ec (1483-1546) 142.

168. 197.

x>. £i)ncfer, greiEjerr Äacl

griebnif) (Srnft (1726 bis

1801) 123. 318. 330. 384.

428.

0. £i)ntfer, greisere ^nrl

(1767-1843) 228. 261. 308.

320—322. 332. 334. 347.

430.

ü. £c)ncfec, grt..
f. griffe^.

t>. £c)n(fec auf Senft ebt,

§err unb grau 332. 439.

OH.

9Itacpt)erfon, ^anics (1738

bis 96) 307. 400.

Dir a in 3 , Äutfürft-eijbifdjof

ßniniericE) ^i^f^pt) P- Streit-

bad) (1707—74) 100. 169.

170.

ÜRava, Dltufifcr 314.

D^ltara, Oerfiub, geb.

©cf)m(?l)ling (1749—1833)

120. 257. 314.

be DltariDour, "pierre ©Mar-

ies (1688-1763) 68.

DTlarmontel.^eangran^ois

(1723—99) 113. 114.
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». D«arfce)Ql[, ©laf 262.

357.

Oltafon, 2Diaiam 130.

dXlav). ®eorg Dsmalb 370.

Dltccour, Couiß 17. 21.

DTtecoiir, ©ufanne 17. 71.

79. 82. 86. 90. 139.

Dlteil. 3. ^einiid^ unb 3.

2BilE)eIm 285.

9It elfter, ^aiob feindet)

(1744-1826) 391.

DC!tenbelsj'oE)n. Dltofes

(1729—86) 28. 70. 122.

Dltcngs, Oiafael (1728-79)

282.

Dltercier, Couis (Sebaftian

(1740 - 1814) 129. 140.

279. 398.

Dltetcf , 3o[). ^eindc^ (1741

biß 91) 164. 219. 240. 250.

264. 265. 270. 271. 330.

345. 346. 353. 355. 392.

408. 460. 466. 35 264.

DTter)ec, @if)aufpicler 82.

ortetet „t>on ©comftebf",

gncbc. £ubtt). 2BilE). (1759

bis 1840) 109.

Dltiebing, ^oi). DItacün

(geft. 1782) 328. 329. 467.

m Hie t, ^ol). ÜRatÜn (1750

bis 1814) 136. 141 ff. 313.

407.

Dltoliece (1622-73) 15.16.

87. 330.

DItonfigni;, "Pierce 2tte|:an-

bre (1729—1817) 61.

93Toore,(gbroaib (1712-57)

68.

t>. DItofcc, Caroline, geb.

b. 3(fen 428. 430-432.

be la DTtoffe -^oubflcb.

2Infoine (1672—1731) 130.

ÜRoiatt (1756-91) 309.

DTtütler. gncbntf), „OTtalec

OHüaet" (1749-1825) 278.

292-295. 403. 417. S 293.

DltüUer, Xf)eatetmalet 21.

ort ü Her, ©cocg, t>on ©ii)aff-

f)aufen 312. 477.

9Tt unter, gciebncE) (1761 bis

1830) 289.

DTRufäuß, 3ot). Äarf (1735

bis 87) 43. 44. 53. 58. 62.

82. 122. 170. 174. 318.

324. 326. 330. 386-390.

35 n© 386.

9Tti)Iiu0, 2Iuguft 119—125.

191.

dl.

Dtägeli, .Jpans ©eorg (1773

bis 1836) 309.

Otaumann, DTtater 282.

Dteuber, Caroline, geb.

QBei&enborn (1697—1760)

5. 15. 16. 55.

Oteu^au^, DJtaria ©cilonie

'Pt)i[ippine, fp. SöE)tn 172.

318. 331.

Oticolai, gnebdc^ (1733 bis

1811) 119. 120-125. 132.
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158. 159. 161. 379. 380.

401. S n© 122.

Dl i c 1 1 n i , X^cafer-qjdnsipal

27.

Dtieme^ec, SluguftJpermann

(1754-1828) 265.

(d.) DTonnc 30.

D. Dtoftiä, Ciufgarbc 71.

ü. D p p e I , gel., f. t>. Uccf)frig.

t). Decfcl, gamilie 320.

öfer, 2Ibam gciebnif) (1717

bis 99) 263.281.289—291.

333. 334. S 290. n© 290.

Dffian f. Dltacpt)ecfon.

^.
'Pacacelfus, X[;eopl^raftus

©ombaft t>on jQo^ent)eim

(1493—1541) 356.

q3ecct), Xt)omas (1729 bis

1811) 307. 400.

"Pccgolefi, ©ioöanni 95af-

fifta (1710-36) 112. 314.

Petrarca (1304—74) 467.

fürft Äarl Zi)eobot (1724

bis 99) 372.

13t)iIibor, gcaiKjois (1726

bis 95) 61.

^inbac 467.

qjleffing, gciebr. 53iftor

2ebred)f (1749-1806) 411

bis 413.

t). '?)oni!iiu 37.

pocrcE), 2IrnoIb Jpeinrid) 6.

21.

"Porfc^, befTcn grau 22.

"Preußen:

Äönig gdebcicE) 2BiI5elm I.

(1688—1740) 22.

Äönig gciebrid) II. (1712

bis 86) 22. 23. 24. 38.

58. 62. 96. 115. 120. 121.

132. 133. 186. 197. 199.

312.

Äönig gciebriif) 2Bi[f)elm 1 1.

(1744—97) 133.

^rioc, URati^et (1660 bis

1723) 107.

Vtob^t, 2DiIf)eImine 331.

t>. Rufbus. ®caf Oltoriö

(geft. 1776) 171. 209. 233.

234. 260. 318. 320. 357.

dt.

9?abenec, @ottl. 2Bil^e[m

(1714—71) 389.

dlac ine, 3ean 35apf ifte (1639

bis 99) 15. 16. 416.

Otaffael ©anfi (1483 bis

1520) 293. 417.

dtameau, 3. <pC)iI. (1683

bis 1764) 300.

Oiünilcc. Äac[ 2BiIt)eIin

(1725—98) 70. 112. 122.

124. 141.

Ol a m f e t) , 2iaan(1686-1758)

307.
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Dlafifi, Dtfo 35 45. 177.

t>. 9vaf(f)au, @ii)tt)eftern 322.

428.

Diai)nal, ®iii[[aume2;E)omaß

gcan(;ciß (1713-96) 391

bis 393. 05 n® 392.

DftecEjenbecg, DTtuHfec 49.

Slcgnarb, 3ean S^on^ois

(1655—1709) 15. 16. 320.

Dieic^arb, Dftofar (1751 bis

1828) 82. 88. 89. 140.

Oieic^arbt, Sriebrict) (1752

bis 1814) 121. 306. 311.

312. 316. S 311.

Oicnl, ©uibo (1575—1642)

282.

DvGug, gtäflicf)c gamilie 262.

niic^arbfon, ©amuel (1689

bis 1761) 43. 44. 108. 129.

400.

Ko(f)Ii6. griebric^ (1770 bis

1842) 61.

9?öber, geb. ßucius, (Sc^au-

fpiclccin 79.

Oiofanoh), 'M. Dt. 223.

t>. D?otE)maIer, gcau, geb.

0. ßa^berg 431.

Diouffeau, Scan ^aques

(1712—78) 44. 87. 88. 113.

114. 199. 200. 264 314.

397. 400. 407. 466.

Dluölanb:

Äaiferin ÄafE)arina II., geb.

V^. Don 2In£)alf-3erbft

(1729—96) 226. 264.

©ro^fürftin Dtafalia 2Ite-

fietpna, geb. 'Pc. bon

^cfTcn-Sacniftabf (geft.

1776) 226.

©.
©acc^ini, 2Infonio Dltaria

©asporo (1734—86) 112.

eacE)S, ,§ans (1494—1576)

356. 417.

(?iad)fen- © of^a - 2tlten-

burg:

Jperjog griebcitf) III. (1699

bis 1772) 2. 3.

ipecjog ©rnft II. (1747 bis

1804) 182. 189. 190. 205.

262. 267. 391. 35 205.

•Prins 21uguft (1747—1806)

242. 262. 267. 391. 392.

466. 467.

©ac^fen - §ilbbucgt)au-

fen, ^erjog ©rnft grieb-

riif) Äorl (geft. 1780) 86.

(5a(f)fen-^oburg, ^erjog

grana SSofias (1697 bis

1764) 3.

@aii)fen - DIteiningen,

Jperäog ©eorg (reg. f. 1782)

262. 267. 346. 347.

(5aif)[en-2Beimar, ^ecjog

Q!Bi[E)eIm ©rnft (1662 bis

" 1728) 44.

(3a(f)fen - QBeimar - (Sife-

nadE):

^crjog ©rnft 2Iuguft (1688

bis 1748) 2. 44. 446.
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^erjog grnft aiuguft H.

Äonftanfin (1737—58) 1

bis 24. 44. S n@ 2.

.^erjogin 2lnna 2£malie,

geb. 'Pr. oon 35raun-

fif)tpeig (1739—1807) Don

1 an, befonbers 1—8. 24.

26-36. 101—104. 110.

111. 115. 125—129. 139.

167—172. 251. 285.291.

302. 310. 311. 330 bis

339. 342 — 346. 432.

458 — 468. © n© 4.

n© 458.

^erjog Äarl 21uguft (1757

bis 1828) üon 24 on, be-

fonbers 62. 125. 139. 156.

157. 176. 181—193. 197

bis 216. 274—277. S
n® 62. 183. 213. n® 436.

'Prinj Äonftanfin (1758 bis

93) 24. 35. 62. 134. 156.

160—162. 166. 170. 184.

193. 211. 230. 231. 273.

325. 334. 353. 430. 431.

456. 35 n© 62. 161.

^pergogin Cuife, geb. ^rin-

äeffin Don .JQefTen-X)arm-

\tabt 157. 160. 162. 164

bis 166, üon 176 an, be-

fonbers 206—211. 260.

434-439. » 213. 435.

^rinjeffin ßuife (1779—84)

437.

(Scbprln^ Äarl gciebriif)

(1783—1853) 437.

ßappf)o 467.

© if) a 1 1 i n g , JpofübüoEaf 330.

D. ©d)arbf, 3(0^. QBilt).

(S:f)riftian (um 1711—90)

123. 446.

V. ©c^arbf, Äontorbia, geb.

V. 3rDing (1723-1802) 34.

95. 441.

D. ©cbarbf, Äarl (1744 bis

1833) 267. 303. 333. 449.

450.

0. ©cEiarbf, ©op£)ie, geb.

V. Sernftorff 267. 325. 333.

427. 449—453. 466. 467.

475. S 427. 453.

0. ©c^arbf, fiubmig (1748

bis 1826) 322.

i>. ©cE)arbf, S£)arloffc, fc^e

ü. ©fein.

D. ©d)arbt, ßuife, f. d. 3m-
E)Dff.

©c^iüer (1759—1805) 241.

©erleget, 3ot). glias (1719

bis 1749) 16. 58. 68. 80.

0c£)[ciermadE)er, @rnft

(1755-1844) 242. 282.

©cbleooigf, Sriebemann

189—191.

©c^ticf, 3ot). Äonrab (geft.

1825) 304.

© dE) I i if , Diegina, geb. ©fdna-
©acd)i 304.

©cf)Ioffer,3ob.®corg(1739

biß 92) 413. 421.

©if)loffer, Äornelic, geb.

®oett)e (1750—77) 413.
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ßcf)Ioffer, 2iof)tinnii, geb.

ga[)Imcc (1744-1821) 152

biß 155. 219.

©tilLöjec, 2Iuguft Cubtuig

(1735—1809) 379.

© li) m e t) I i n g , @ccfcub, fieE)e

DHara.

(Sc^mib, 6f)ciftian JpeincicE)

(1746-1800) 135. 143 bis

145. 152.

®(f)mib, Sinft 2Iuguft (geft.

1809) 140.

Gd)niib, Äonrab 2lrnülb

(1716-89) 28.

©c^mibf, Älamec (1746 bis

1824) 107.

©c^mibt, 3iot). 6[)ciftopf)

220. 318.

©if)mibf/5nc^(1853— 1914)

297. 402.

t>. ©c^mibtburg, Äarl 3o-

fep[) 48.

(S c^ n a u ^ , ß[)riftian ^ciebcicf)

(1720—97) 123. 285.

©(f)önemann. ©lifabcfE),

fp. D. Zütt^eim (1758 bis

1817) 218.

©dE)önemann, 3o£). grieb-

ric^ (1704-82) 15. 74.

©(fjcöbecgdebciif) 2.(1744

bis 1816) 70. 78. 79. 85.

109. 229. 320.

©c^röfct, eemft 304.

©cJjcöter, 3o^- ©amuell22.

201.

©cE)cötec, Äocona (1751 bis

1802) 257. 258. 285. 303.

314. 315. 318-354. 423.

432. 436. 439. 466. 35 258.

n© 258.

©(f)Uif), grunj (geft. 1764)

5. 16. 64.

©(f)ud), Sranj, bec jüngere

(1741—71) 70.

©if)ul3, "Prebigec 201.

©ifjulje, SaUefmeiftec 85.

©if)u[je, Äaroline, beffeii

©c^rocfter. f. Ä'utnnierfelb.

© cf) u m a n II , 3oE). (St)renfi-ieb

122. 174. 286. 328.

ci.©c^urmaiin, 2Inna DItaria

(1607—78) 361.

©c£)ucäf Icifc^. Äonrab (Sa-

muel (1641—1708) 44.

©tf)ucäfleifii), §einc. ßeon-

E)urb (geft. 1723) 44.

© d) tD ab e, ^rof. 122.

©rf)lDeiöec, 2lnton (1737

bis 87) 86. 87. 110-112.

116
f.

119—122. 128. 139.

140. 302. 317. 322. 372.

©cfjtuecbgeburtE). Ä'ail

2(uguft (1785-1878)^272.

V. ©e(f enbocf f-2Ibenbac.

©iegmunb (1744-85) 203

bis 209. 228. 260. 261. 274.

301—303. 308—310. 313.

315. 318. 320. 322-326.

330. 333. 340—342. 344.

347—352. 354. 357. 390.

430. 431. 466. 467. 468.

471. 35 n© 204.
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t>. ©ecfenborff, (Sophie

geb. ü. 5ialb 260. 432.

t>. ®ecf enbotff - ©bcnetf,

gianj 171.

Geibel, '?)^ilipp (1755 bia

1820) 239. 322. 326.

CSeibler, ^o^ann Q[BiIt)c[rn

35. 36. 82.

©eibfec, ^einriif), 5lonfift.

ee!retär 172. 201. 318.

330. 339. 353.

(Scufferf, S^crn^arb 168.

©e^Ier. 2(bel 70—92. 122.

139. 140. 250.

©c^Ier, ^i^iebcrite, gefif».

§enfel, geb. Sparmann 70.

71. 77. 78. 80. 86. 122. 123.

139. 140. 250. S n© 76.

eEjafefpeare (1564—1616)

13. 67. 109. 113. 146. 154.

157. 218. 247. 277. 300.

398—400. 437.

ü. (Staff, 2Iug. 2BiI£). gerb.

330.

©tanbfufe, 3o^ann 9. 18.

21.

©farcfe, @uf0päc£)fer 465.

©farifc, Äatl 6t)riftian 50

bis 54.

(Sfardf e, ^o^annoG^riftiane

(1731—1809) 50.

t>. ©fein, (5rciü)ccr Sofias

(1735-94) 156. 209. 268.

303. 318. 320. 322. 448.

t>. ©tein, (St)acIotfe, geb.

ü. ©if)arbf (1742-1827)

29. 148. 178—180. 193. 194.

209—212. 221—223. 227.

228. 246. 247. 251—253.

260. 268. 269. 275. 285.

303. 309. 313. 386. 409.

413. 417. 420. 423. 439 bis

450. 3£)re '^eid)nunQ Kne-

bels n© 286. ^ 210. 247.

440.

ü. ©tein, Äacl (1765—1837)

320.

D. ©fein, (ginft (1767—87)

332.

t». ©fein, griebrict) (1773

bis 1844) 287.

t>. ©fein, gel. 6E)ar[offe

(geft. 1784) 171. 269.

Dom ©fein ju Dtaffau,

3caneffe 2uife, f. c. QBec-

ff)ern-3teunt)eilingen.

@fcinbre(f)cr, ©(fiaufpiete*

rin 56.

©feiner, 3o^. griebr. Diub.

172. 173.

©feinE)arbf, ^o^. griebrid^

172. 330.

© t e i n [) a r b f , grieberife 172.

318. 323. 331.

©ferne, ßatprence (1713 bis

68) 262. 400.

©folberg, @raf S£)riftinn

(1748—1821) 136. 141 f.

160—162. 183—187. 355.

360.

©folberg, @raf gricbriif)

(1750-1819) 136. 141 f.
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160—162. 183-187. 233.

312. 355. 359. 360. Sn© 186.

©uljcc, 3of). ©eorg (1720

biß 79) 70. 279.

©JDlff, 3onat£)an (1667 Bis

1745) 389.

X.

Seffenolü, .JpeincidE) 35 425.

Seffenrieber f. 2I6f.

£E)ieIe 328.

SDbler,3ot).et)riftop^(1757

bis 1812) 390. 391. 436.

439. 466. 467. 477. 478.

t). Xobentoattf), SEjdft.

©oftl. Ä. 2öoIfg. 332.

V. Xtebta, gciebricE) 233il-

^elm (1740—1819) 262.

SricEIir, '3Ru[iin 304.

u.

t). Ued^fcig. Stau, geb.

t>. ^ünßberg 427. 431.

t>. Ue(f)fri§, 5rau, geb.

ü. Dppet 431.

Ut)be, .Jpermann 325.

55ergil 467.

ü. 33erfc£)affelf, ^efer 2ln.

fon (1710—93) 288.

23c3in, Sanjmeiftec 37.

35obe, 35er meimotifcfje SUtufenl

be Q3ilIoifon, Sapfiftc

©afparb b'SInfTc (1750 biß

1805) 393. 460.

QSogler, ^oi). Äafpar (geft.

1783) 4. 48.

QSoItaire (1694-1778) 15.

16. 96. 130. 183. 199.200.

264. 320. 391. 399.

03 o6, 3ot). ^elnrid) (1751

biß 1826) 136. 141 f. 312.

359. 360.

933.

2öagner, §einricE) ßeopolb

(1747—79) 158—160.

D. QBalbner, Henriette in

©fra^burg 243.

D.2Calbnec-(5reunbftcin,

ßuife 21belaibe 260. 432.

2öarfon, Sfofept) (1722 biß

1800) unb X^omoß (1728

biß 90) 400.

ö. 2B e b e l . DOtoci^ (geft. 1794)

171. 188. 192. 259. 268.

274. 333. 424. 432.

0. 2ßebel, D^Itarianne, geb.

t). TSöümatti) 260. 274.

288. 331. 432.

QBei6c,e^rirtiangeIip(1726

biß 1804) 18—20. 54—59.

68. 80. 89. 94. S 54.

2ÖerfE)ern = Sei(f)Iingen,

®raf 3. ®. ^. 433.

2Berf^ern - gro£)nbocf,

greiE)ecr SE)rift. gerb. @eorg

268. 453.

"f. 32
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2Bcrf{)ecn - gro£)nbotf,

2tmQlie (Smilie), geb.

D. 9:itünc^£)aufcn 179. 325.

452—457. 466. 35 453. 457.

2Bccf^ern - Dteunf)ci[in-

gen, @raf ^jQ^o^ Sriebe-

mann (geft. 1811) 173. 266.

269. 35 269.

2DecfE)crn - Oteun£)eiIin-

g e n , ©räfin ^icanef f e Cuife,

geb. Dom (Stein (1752 bis

1816) 173. 265. 266. 268.

436. 35 436.

2öielanb (1733—1813) 50.

51. 93—120. 122. 124. 127

biß 129. 130—132. 136. 137.

140. 141 ff.
145—161. 166

bis 168. 174. 176—178. 184.

194. 195. 201. 214. 227.

228. 230. 231. 234. 244.

252—256. 260. 271. 276.

281. 284. 285. 297. 300.

302. 305. 309—311. 315.

317. 334. 344—347. 355 bis

374. 385. 391. 393. 396.

400. 401. 408. 416—418.

437. 458. 460. 466. 470.

35 n© 94. 101. n® 286.

2Bie[anb, T)oioti)ea, geb.

^ittcnbranb (geft. 1801)

166. 174. 363. 35 364.

2ßlncfe[mann,3obonn 3o-

aif)im (1717-68) 28. 32.

284. 289.

2Bifft)öff, 3ofept)a 17.

D. 023 i g l e b e n , gciebcic£)§arf-

mann (geft. 1788) 7. 9. 36.

92. 125. 357.

2Bo[f,ernft2Bi(f)clm (1735

bis 92) 36-39. 48—50. 61.

62. 88. 111. 122. 128. 167.

172. 174. 298. 301—304.

306. 316. 323.

2Bolf, Caroline, geb. Senba
38. 49. 172. 174. 303. 314.

318. 330. 439.

D. SBöIIroortf)
f. o. 2DebeI.

2BoDb, Diobert (1716—71)

400.

D. QBrangel 431.

?»•

?)oung, ebtrarb (1683 bis

1765) 28. 70. 122. 400.

3-
3ac^arinc, 3uft S^iebr.

TSUi). (1726—77) 3. 28.

3ai)n, DlTufifec 303.

3iefeniß, 3o^. @eorg (1716

bis 77) S n© 62.

3inirnermann, 3oE). ®eorg

(1728-95) 195. 210. 211.

228. 232. 439.

(g. ©. OTlftlcc & (Sofin, Äönig[icE)e ^of6ud)&rucferci, iSerlln.
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Vertag bcc Äönfglic^cn Jpof6uc^^anb[ung bon

e. @. anifttcc & eo^n, Berlin ©233, Äoc^ftc. 68- 71

Äacl ^uguft
OSon

2. Sluftage ^ugenbia^ce Dr.2Ö.95obc

382 Selten mit äaE)[reicf)en aibbilbunoen

3n fc^önem'PoppbanbOTtS,— , in ßeftfjmacfDotleniCeincnBanb OT6,—

,

Cufugousgabe (400 tianöfcferiftliif) numerierte epemplore) auf ftartem

^otlänbifcfcen Süttenpapiec in oltertümlicf)em (äanjleberbanb 3Tt 8,50

Unter ^molicn unb Äarl ^uguft
gtinnerungen oon Äart g^cei^ecrn 0. Cgnrfcc

^ecQUßgcgeben Don feinec ©co^nic£)te SKacio ©«^eltcc

189 Selten mit 8 35iIbni)Ten • 3n jroelfarbioem ^appbanb OT 3,—

,

in J^atbpergament SflT 4,50, numerierte Cufusauegobe auf
3opanpapier In atterfümlicfjem ®on aIeberbanb SQlt 6,

—

im ©arten am ©tecn
53on Dr. ^Bit^elm 3?obc

15. unb 16. Xaufenb • 380 Selten mit jaE) [reichen 21bbilbungen

(Be^eftet DIt 4,— , In 'poppbonb DIt 5.— , in ®anjleinenbanb OT 6,50.

In ©anäteberbanb DIt 8,50

^^atiotte t)on ©fein
QSon Dr. 333il^erm iSobc

11. unb 12. Xaufenb • 684 Seifen mit 49 2{bbl[bungen

OT6,— . in Oonjl.-Oefc^enfbonb DIt 8.—. in Qangleberbonb DIt 11,-

©i^aufpielei: unb DItuftfiec
©dnnerungen üon (Sbectoetn unb ßo6e
herausgegeben fon Dr. 'SSil^elm ^obc

231 Seiten mit 8 Silbniffen • 3n aroelfarbigem 'poppbanb DIt 3,—

-

in ^albpergament DIt 4,50, numerierte Cufusauagabe auf 3apan«
paplec In altectümlic^em ®anj[eberbanb DIt 6,

—

Öf(ftt*ffff*f€ftftf*ttft€f€€€€€Cfffftf€fff€€tfff(((C€f€tf(ftft€€tfCfH€0



2(nbere 25ü(f)er i^on Dr. 235it^elm ^obe
QSecIag bon (£. ©. SOtitflec & ©c^n in Stettin

©oef^eö 2ie6e6le6en
5. loufcnb 472 Seifen mlf 32 QSitbecfflfetn, fotrie joMrcicfjen Äopf-
leiften unb Jertabbilbunnen eon 3- t), Äulaa • 33orfa(s-, XiteU unb
Ginbonbjeirfinunci iion ®. OlTiicfer • 9Tt 4,— , in attertümtldicm

poppbonb OT 5,— . in gefcbmacfpoUem Ceinenbanb Dlt 6.50

233ei6 unb (BitÜit^Mt in

©oetl^eö ßeben unb ©enfien
3it)ei£e Stuffagc •> Umfang 360 ©ei£cn

OT4,— , In Qtferfüm[. "Poppbanb 9Tt 5,— , in §alblebcrbnnb 3Q[T 7,50

©oet^eö 2e5enö6unft
©eififte, neubeatbtifefe 2(uffage

15. bis 20. Zau^enb

3Ttlf jQ^lrelcfien 2tbbilbungen im Xeff unb auf Safcln • 3n ätoei-

fncbigem 'Pappeinbonb DIT 3,— , in gefcftmacftiollcm fiialbpcrgaincnt-

einbanb 911 5,— , ßurusausgabe (400 ljanbfc£)rifflid) numecierfe (5fem-
plare) auf ftacfem Japanpapier in alfertüml. ©anjlcberbanb DIC 8,

—

Dtßue Bearbeitung bon „®oei^es 6ef£em diaf
3n jtneifacbigem "Pappcinbanb 80 ^f., in gcfdimacfDodem .<palb»

pt'cgamenfeinbanb DTl 1,75, Cufueausgabe (250 numerierte @fem-
plarej auf Japanpapier in atfcrtümlidiem ©aiiälebcrbaiib Jit 5.—

400 ©eifen mit 4 (^oef^e.35iIbntfTen

6. bis 10. Xaufenb

3n alfcrfiimllifjem, rcicb Pcrsierfeni '^>nppeinbanb 971 3,—, Oefcbenf-
auegabe in pröfeercm gormat auf febcrlcidifem 'papier In leicbcm

Oanjleinenbanb 93T 5,50, in gefd)macfDoUcm ©onjteberbanb 9It 9,

—

S€ft€(fttftfet f ectff(tttfft€f{<f€ttftftfffttnf{tfffttttttfefttttnm4ö
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